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Aufnahme: Erich Retziaff 

Aus der Lehrwerkstatt Werk Dortmund 
Wir baten den Betriebsvorsteher der Lehrwerkstatt, Dipl.-Ing. Daiber, um eine passende Unterschrift. Herr Daiber stellte das Finden 
dieser Unterschrift den Lehrlingen in der Werkschule als Aufgabe. Nachstehend die drei besten Ergebnisse unter 51 Vorschlägen. Die Schriftleitung 

mann» Eisenbauschlosser, 1. Lehrjahr 
i i 

..Was der Geist ersann, formt mit Fleiß der Handwerksmann“ 
’ ’ Wilhelm Kauf 

..Wenn der Zuschläger nicht mehr kann, kommt der Lufthamn 
” Nikolaus K 

..Hart ist das Eisen, härter der Stahl, doch ein noch härterer Wille bezwingt ihn allemal“ 
” ’ Karl Erich Henning, Dreher, 4. Lehrjahr 

ictidiofte 
ilbctblttf 

Dutd) bie ßonboner SSerijcmbltm-- 
gen priiefyen granfretd) unb Knglanb 
ift bie aJiögli^feit gej^affen roorben, 
bag eine Sefriebung Europas in 
politifdier ^infi^t erteilt 
tnirb. 2Bie notmenbig es i)t, ba^ es 
aud) uj i r t f ^ a f 11 i d) in ber 3Belt 
halb beiJer toirb, aeigt bie neuefte 
it n t e r f u dj u n g bes inter = 
nationalen 31 r b e i t s a nt t e s 
in ©enf. I)anadj ging bie 3I?elt= 
arbeitslopgfeit oon 3Infang 1934 bis 
3tnfang 1935 oon 18 760 000 auf 
17141000 aurücf, oerminberte fid) 
alfo nur um 1619 000. Saff Seutf^j 
lanb an biejem Stücfgang fü^renb be= 
teiligt ift, braudft nid)t befonbers t)er=: 
oorge^oben au merben. Smmer^in 
barf bie 5eiiiteHun9 befonbere i8e= 
adjtung beanfpru^en, bafe nac^ ber 
gleichen Quelle biebeutf^e3lr= 
beitslofigteit in biefem 
raum um 1,3 Stittionen gefunten ift, 
toäljrenb au ^Beginn biefes Saures 
Englanb nur 180 000 unb bie 33er= 
einigten Staaten fogar nur 130 000 
2Jlenfd)en melfr als oor einem Saijr 
3u bef^äftigen oermoebten. 3n ein= 
aelnen ßänbern finb fogar nidjt un= 
beträibtliibe Steigerungen einge= 
treten. So liegt gran^rei<^ um 

136 000 unb ^Belgien um 30 000 3Ir= 
beitslofe pber als au Seginn bes 
Sabres 1934. 

33ei ber tBemertung ber beutfdjen 
Erfotgsaablen bürfen oerfibiebene 
©efidjtspunfte nicht überfeben mer= 
ben. Qie Dieicbeanftalt für 3trbeits= 
oermittlung unb 3trbeitslofenoer= 
fi^erung tonnte mit üRedft barauf 
binmeifen, ba^ bas oon ib,r auf 1,5 
SJtittionen erredmete ©efamtergebnis 
ber oorjäbrigen 3trbeitsfd)lacbt be- 
fonbers boeb au betoerten fei, toeil es 
nach bem großen Erfolge bes erften 
Sabres ber Slrbeitsfdjladjt mit feiner 
3Iusgangsaiffer oon fedfs SRittionen 
SIrbeitslofen unter ungteid) fcbtoieri= 
geren 33erbältniffen erfämpft tourbe. 
©teidfadtig tourbe aber auib eine 
ilmfcbicbtung unter ben oerfebiebenen 
©ruppen oon ilnterftübungsempfän* 
gern erreibt. So bat bie 3abl ber 
oon ben ©emeinben unterftütjten 
SBoblfabrtserroerbsIofen, bas beiff* 
ber tangfriftigen SIrbeitslofen, be= 
beutenb ftärfer abgenommen als bie 
ber übrigen ©ruppen. Slufjerbem 
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mar bte 3“^ >”tt STCotftattbsar&etten „äufö^H^“ Sel^äfttgten gerinfler 
als im SBorja^re. Sin bei Surücfbrättßung ber SlrbeitsIofigfeU ift alfo in 
er^ö^tem 3Jia^e ber 3UIDa^5 an „regulärer“ iBej^äftigung beteiligt. 

SBor furjem trmrbe au^ bie Snttuitflung bes 2Irbeits = 
marftes für ben Slonat Sanuar befannt. 2)er pufige 3Be^fel 
uon grafts unb 3iegenperioben pt im Sanuar ben Strbeitseinfats mejent= 
Ii(^ beeinflußt unb neben ber ftärferen greifeßung oon 2Irbeitsfräften aus 
ben atußenberufen auct) gu einer gemijfen 3lttü(fpltung in ber SBieber* 
aufnapte ber unterb^enen Sirbeiten, bie erft na^ Gintritt beftänbige= 
ren SBettfrs in nollem Umfange mieber in Gang gebraut merben fönnen, 
gefüpt. 35ie 3^1 i'ßt Slrbeitslofen ift besplb, taie bie SRei^sanftalt für 
lirbeitsaermittlung unb 2lrbeitsIofenoerficprung berietet, im 3anuar 
um runb 369 000 auf 2 973 000 geftiegen. Sie liegt bamit nod) um runb 
51 ißrojent unter bem Sjöcpftanb oom 31. Sanuar 1933 unb um 21 g?ro= 
jent unter ber 3a^I otn gleiten Sti^tag bes SBorjapes. 

J)er Stonb ber Slrbeitslofigleit ift aber gegenüber bem 
SBorjape m e f e n 11 i g ü n ft i g e r , als in biefem 3a^en^ilib 3u_m 

Stusbrud tommt, taeil bei einem folgen tBerglep ^bie ungeraöplp 
günftige SBetterlage im 3anuar bes Sßorjapes unb bie £<rtfaip, ju berüds 
fiditigen ift, baß ber im Satjre 1934 errei^te pp Sejcpftigungsgrab 
bie ©efap saßlenmäßig ftärterer Gntlaffungen bei Störung ber 3tußen= 
arbeiten burd^ bie rointerliip groftperiobe ope raeiteres in fid) f^ließt. 

Unterbeffen gep bie tairifdjafilidje Gntmidlung in 
Deutpianb immer taeiter bergauf. Das laffen bie SBeridite ber 
SBirtPaftsoerbänbe unb §anbelstammern beutlid) erfennen. 3n ber 
eijenjd)affenben 3nbuftrie pben na^ einer leisten 2tb{cßtoäd)ung um bie 
Sapesmenbe bie 3nlanbsaerbrau^er insmifi^en mieber lebpfter ab= 
gerufen. 3Iud) aus bem 2luslanbe tarnen für aerfdjiebene Grjeugniffe 
größere Seftellungen ßerein. Die äJiaj^ineninbuftrie melbet eine 3«5 

naßme bes inlänbipen Auftragseinganges. Die Auslanbsaufträge jeigten 
im Sanuar ebenfalls jumeift eine 3unaßme. Die 33ejpftigung ber sU5ag= 
goninbuftrie ift meiterpn sufriebenftellenb. 3n ber Gruppe ber gapjeugs 
inbuftrie pben fid) bie günftigen Auftrags* unb 23ejd)äftigungsöerplts 
niffe plten fönnen. 3m Scpeib* unb Sütomafcpnenabfaß ift bas 3n* 
lanbsgef^äft meiter günftig. Au^ bie eleftrotecßniPe 3nbuftrie ftellt 
eine Sunaßme ber Aufträge feft, mäpenb aüerbings am Saumartt bie 
Sage ber Sapesaeit entfpre^enb uneinpitli^ ift. Sdjließlid) aerlief au^ 
ber Sanuarabf^luß bei ber Jieicpbanf burpus normal. 3n terfdjie* 
benen 3apesabjd)lüffen beutf^er Unternehmungen, bie in ber leßten 3eit 
aeröffentlitht mürben, ßat bie SRentabilitätsbefferung einen beutlipn 
Ausbrud gefunben. 

Die oor furjem eröffnete große AutomobiI = AusfteIIung 
in S er Iin ift sugleid) eine große Scpu bes beutfpn Aufbaues. Sie 

mirb für bie nieten SBefucßer aus bem Austanbe fep tepreidj gemefen 
fein. 5Bie fep mir in Deutfd)Ianb in ber Gntmidlung unferer Auto* 
inbuftrie norangefommen finb, seigt am beften bie Datfacp, baß nor brei 
3aßren auf 100 Ginmoper nur ein Auto entfiel; im 3ape 1935 mirb 
fipn auf 70 Ginmoper ein Auto fommen. 

Ueber ben beutfdjen Außenljanbel, ber befanntli^ eines 
ber fdjmierigften Kapitel ber beutfpn SBirtfpft ift, unb über bamit 
im 3ulammenhang fteßenbe gragen ließ fid) nor furaem ber iBermalter 
unferes ÜReidjsmirtfipftsminifteriums Dr. Sdiaiht in fep bemerfens* 
merter StBeife aus. Gr mies barauf pn, Pß ber fogenannte „tR e u e 
ip t a n“ ein unerläßliches Snftrument jur Gefunbung ber beutfdjen 2Birt= 
fihaft ift. Sein Sinn ift: üRidit mehr taufen als man mit Denifen (b. h- 
austänbifdien 3ahlunßsmittetn) bejahten t'ann, unb foniet nerfaufen, mie 
irgenb möglich ift. 

Dft ift uns nom Austanbe nahegelegt morben, unfere SB ä h t u n g 
ju entmerten, mie bies oielfadj in ber SBett gefchehen ift. Aber mir 
pben biefen Sodungen immer miberftanben, unb Sr. Sdjacp oerficherte 
normals: „Gine Gntmertung ber SBährung fo, mie es anbere Sänber 
getan hüben, tommt für uns nidjt in grage. SBir haben ben Semeis 
erbracht, baß man eine SBätjrung auch ohne G o 1 b aufrechterhalten 
fann. Diefem 3iet bient au^ ber neue Pan. Gr muß bas eine jeigen: 
93ebeutet ber beutfdje SRarft noch etmas für bas Auslanb ober bebeutet 
er nichts mehr? Sinb biefe 65 Atitlionen ßonfumenten im $erjen 
Guropas etmas, mofür fid) bie SBelt intereffiert? Die £ompenfations= 
gefhäfte, bie fo oft mißoerftanben morben finb, pben ben richtigen 
£ern, baß nämlich bas Auslanb, bas an Deutfdjlanb oertaufen möchte, 
fid) nun auch SRülje geben muß, für ben Abfaß ber beutfdjen SBaren auf 
bem SBettmarft ju forgen." 

* * * 

Statt aller SBäljrungsejperimente hat unfere ^Regierung es unter* 
nommen burcf) geeignete SRaßnahmen bas SJertrauen ber Volts* 
genoffen jum Staat ju feftigen: „Den nidjt ausführbaren pänen 
hat ber gührer eine iplitit ber Drbnung unb bes Bertrauens entgegen* 
gefeßt mit ber Heberjeugung, baß man aus feiner Boltsmirtf^aft mehr 
herausholen fann, als in ihr ift. SBir müffen erfennen, baß mir in einer 
üRotjeit leben unb baß mir für ein Sahtjeljnt auf Annehmticßfeiien bes 
fiebens, mie mir fie oor bem Äriege hatte”, 3” oerjicpen hoben. SBir 
müffen uns befdjeiben einridjten, menn mir burdj biefe Selbftbefdjeibung 
unb biefes 3ufammenftepn bie 3uifunft unferer Äinber ficpr ft eilen 
mollen. SBir befinben uns auf ber richtigen Bahn, unb mir merben unter 
ber nationalfojialiftifdjen güpung unfere fiage meiftern, auch menn fie 
nodj fo fdjmierig ift.“ 

CRttt »es Secubäntecs »et •Urbtit, etaatrtot 3BiHi ‘I'ccgcc, »ei einer Stlegfdiafleectfammluns 

s 
„3d) fontme hierher, um gu Spen über bie ©efeße ber Botlsgemeinlfchaft 

,u jprecheu, bie oielledcht überall noÄ nid)t oerroirllidjt mobben finto. SBäre es 
,0 roeit, bann hätte ber Slat i onal i 05 iali smu s fein 3iel fdjon erretcp. Ate ine 
beuriehen greunbe, laffen Sie fich oon mir gefugt fein: 'ber fdjlechte SBille ift es 
nidjt. 3 to eichen ben Atenfcßen fteht bie SRutlofigteit unb bie ge ift t ge Barrvfabe 
oon früher, aber nidjt jdjlechter SBitte. SBir hoben es in meinem »uro erlebt, 
baß fich bie Beute am liebjten an ben |>a)ls fuhren möchten. SBir laffen fte alle 
ins »üro fommen, unb menu fie nach ^aufe gehen, »erfteljen fie fidj meiftens. 
SBenn es j. ». heißt, bie »etriebsführung mill bas unb bas unb bie ©ejolg* 
fhaft bann einmal etmas meiter benft, bann roirlb Jie fich felber jagen, baß, menn 
eine »etriebsiüpung nun nid)t ganj baneben ift, fie im heutigen Staat alles an* 
bere eher tun mürbe, als mit fojialen Sachen herunterjugehen. Gs fann uun 
geSfagt merben: SBir non bet ©efotgjpft liegen juerft auf ber Straße. Der 
Unternehmer hat ja audj Äirtber, urtb menn er felbft es nicht fofort fpürt bann 
merben oie es fpüren, bie feines »lutes finb. Gr müßte alfo, menn er fnool 
hartbelte, auch ein »erbrecher an feinen Äinbern fein. 

SBas ift gührung, mas ift ©efolgfchaft? 3d) habe felbft 15 3ahre rm »e= 
trieb gejtanOen unb habe mit bie jd)merfte Arbeit im »atertaub gemacht, bie es 
gibt, als »etigntann. 3d bin auch Sollbat geroejen. SBenn mir einer ju nafje 
fam, bann bin id) pngegangen. Aber beim Äommiß mußte man oorher erft 
24 Stunben jcblaTen. SBenn es mir an bie Gpe ging, habe id mir nie etmas 
gefallen geiaffen. Aber baju gehört etmas tölut unb Setbftberoußtfein unb 
Selbjtoertranen. Gs banf nie in einer »elegfdaft fein, baß 
hintenherum etmas erjäfj'lt mirb. bas muß ausgerottet merben. 
SBenn »olfsgenoffen benfen, fie merben irgenbmie übers Ohr gehauen, bann ift 
bas fein »eftrauen ju Aboif Eitler, bas ift fein »ertrauen jur gührung über* tupt. 3d oerftehe bas gar Upt. SBenn man Bern ei je für bie Siebereien oer* 

rgt, bann bleiben für jehn Behauptungen neun »emeife aus. Das muß 
heraus aus ben ©emeinidaften, bas muß heraus aus ben Betrieben, biefes 
unoerantroortlide Sdmäßen, bas ift fein AeOen SBenn etmas gejagt 
mirb, bann mirbes gerabe h«raus gefügt ! Die größte ©efahx 
für jeben oon uns, bie mir uns nun täglid mühen urtb arbeiten, beftep barin, 
baß mir ben »fid für bie großen 3nfammenhänge oerliereu, in benen mir ftehen. 
SJlan läuft ©efap, feine Sorge als bie größte unb bie allerfcpoerfte pnpteb 
len, man läuft ©efahr, baß man oon feiner Stellung aus nidt bas ©anje fieht 
urtb bamit ben Blid für bie 3üfamimerthänge oerliert. 

Das Saar gebiet ift frei Sinn jage id 3hnen in biefem 3nfam= 
merthang eins: . 

Diefe gemaltigen Grgeibrtiffe, meine beut]den »olfsgenoffen, finb aber me 
möglid, menn nicht im »etrieb, aud im tleimften, ber Eleirtfte ©efolgsmann mit 
iteue ieine Arbeit madt an bem Blaß, roo er h'ingejtellt mirb. Denn bie Summe 
biejer Irene im fleinen befähigt ben gührer erft ju ben laten im großen, morauf 
bie Sßelt prdt. 3dj fagte 3huen, mir laufen immer ©efahr, baß mir im 
ftamp! um ben Alltag bie großen 3ufammerthänge oergeffen. 

Aber bie großen Jäfammenhänge firtb ohne bie fleinen nidt mögiid. Auch 
bie fleinfte Arbeit im »etrieb ift immer ein jfainmerjdlag am Sleubau bes ganj 
großen Aeides, bas mir alle bauen müffen, ober bie SBelt fdlägt uns jufam* 
men. Darum muß jeber, ber im Betrieb jtep unb ein benfenlber 'JJleujd ift Hd 
immer ber großen »erantmortung bemußt ijein, bie er trägt, menn er Dinge 
jag:, bie nidt jtimmen ober für bie er ben »eroeis nidt antreten fann. 

Aleine beutjdjen greurtbe, mir müffen mehr mit Bemußtifetn leiben, als 
oerantmortlide beut]de Aleujden bis in bie fleinfte Stelle unb fleinfte 3«de, 
iroo mir arbeiten. Alit »eroußtfein leben, bie ,f>erjen immer empfänglid für 
ein ge rat) es, offenes SBort, bas ift bie er fte Borbebingung 
für eine ©e mein] daft überhaupt. Baffen Sie fid eins gejagt fein: 
Gntroeber mir befommen bie ©emeinidaften, Ober bie anbern jdlagen uns tot, 
bas jage id 3hnen! Gntroeber oon ben 3eden her baut fid bie große ©eroein* 
idaft im »eroußtfein, in ber Berantroortung unb im ©eifte auf, ober Afien 
fdlägt uns eines lages jufammen. Denn mir ftehen mitten brin in ber großen 
grage ber fleiftung als Botf überhaupt. Bringen mir bie Beijtung als Bolf 
fertig, uns jmiiiden Afien uub Afrifa ju behaupten, ober bringen mir bie Bei* 
jtuug nidt fertig? Unb an biefer Beijtung feib 3hr genau fo .beteiligt rote 
irgenbein Arbeits* ober 3Birt|epftsminiftettum aud! .Gs ift fas Grbe bes alten 
Denfens baß mir immer uur unfern Seftor fepn. ,Alit Bemußtfein ben lag er* 
leben urtb mit »eroußtfein bie 3eit erleben, bas ift bie Aufgabe eines jeben 
beutfden »olfsgenoffen. Gine Alaffe hat fein Beroußtjein. GimBolf unter* 
fdeibet fid ron öer Alaffe baburd, baß es mit Bemußt* 
je in lebt. Daju muß fid aber jeber eiujelne Alpe igebeu. Unb bann ein 
bißden mehr Skrtrauen. 

Seit 1922 ftehen toir anf ber politifden Bühne uub haben in laufe oben 
oon Aeöen bie AliUionen geroarnt. SBas man fünfzehn 3ahre aus Unoerftartb 
madt, bas repariert man nidt in jmei 3ahren. Aleine beutfden greunbe, 
mir mollen bas alles bod nidt oergeffen. Da müffen mir um ©eredrigfett bitten 
urtb müffen ©eredtigfett oerlangen. Das ift fein »otrourf, aber id muß baran 
erinnern, menn immer mieber Alelbumgen fommen: „Unrnhe!“ 

A3ir haben eine AlilUarbe mehr Steuerauffommen. 3ft bas rtidts? Alan 
muß fid mal ben »lief frei maden für ein paar Sonntugsgebanfen, urtb mit 
haben alle Beraulaffuug baju, bas ju tun. 3eber muß fid in ber ©eme injdaft 
für ben aubern oerantroortlid fühlen. SBir unterjtehen ben ©elfeßen bes Bebens, 
unb nidt bie ©efeße bes Bebens unterftehen uns. Gntroeber beugen mir uns 
ihnen ober bas Beben gibt uns bie Ohrfeigen. So bitte id Sie benn, im »er* 
trauen jueinanber ju ftehen unb im »ertrauen burd bie läge ju gehen unb 
im »ertrauen jur güpung im Staat unö in ber »artei bie Arbeit ju maden- 
SBas getan merben fann,‘mirb getan, urtb oerf affen brau dt fid im 
Dritten Ae i d niemanb ju fühlen- Durd idmere läge fommen 
mit menn mir einmütig jufammenftehen, unfo menn in biefer Aidtung meine 
Ausführungen geroirft f aben, pben fie ihren Sinn nidt oerfehlt- Steil!“ 
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Skfcrit - £ci^utig - Seiest 
Sum weiten ^ciMerufemcUfomuf »om 18. bis 23. 0Wät3 1933 

3)te ifteidjsintntfter Mafien tiie ft^affenbe beutle Sugetib jum ^meiten 
3let^sberufsu)ett!ampf «ufgerufen: „33 as 3 beat bes beutf^en 
33 o I f e s,“ io ^eifit es in bem Slufruf, „t [t b t e 31 r 6 e 11, fein SB i 11 e b t e 
2 e i ft u n g, u n b feine S e Ij n f u d) t b e r 5 r i e b e. SBir finb uns ber 
(Sefoigftijaft unferei jungen Äameraben geroif;.“ Damit ift ber 2eiftungsinett* 
beroerb ber beutfi^en Sugenb jur 
3trbeits» unb (friebensfunbgebung 
bes ganjen beutf^en 33oIfes ge» 
ftempelt. 

3nbem eine ÜJiittion befter 
beutfefjer 3ungen sum SBetttampf 
antreten, um i^r Äönnen, i^ren 
2eiftungsroinen, iljre Dienft» 
bereitfebaft für bas SSolfsganje 
unter Seroets ju [teilen, legen jie 
Sugleii^ 3eugnts bafür ab, bafj 
ber natioualfostaliftif^e Staat 
feinen Statfjrouctjs für bie 31 r = 
beit bes giRbens einju» 
fe|en gemißt ift. SBäljrenb anbere 
33ölfer iljre Sugenb fo planmagig 
für ben Ärieg erjie^en, baß bie 
betuflidje 3lusb‘ilbung barunter 
leibet, entfalt ber Siationalfosia-- 
lismus in ben fersen ber Sugenb 
ben eblen SBetteifer um ben ißreis 
b e r b e ft e n 2 e i ft u n g. (Es ift 
etroas ©ro^s in bem ©ebanfen, 
bafe nun im ganjen SReidje, in 
jeber, aui^ ber fieinften SBerf* 
ftatt, bie SIrbeiterjugenb alle iljr? 
Kräfte sufammenfagt, um bie 
Siegespalme frieblittjer SIrbeit 
ju erringen. Denn in biefem 
mafirljaft eblen SBettftreit ge^t es 
ni^t um ©eroinn, nidjt um Hin» 
genben 2ofm, es ge^t einjig 
unb allein um bie ©Ijre. 
Ss gibt feinen Setrieb in 
Deut[cf)Ianb, ber ba jurüctbleibt, es gibt feinen Setrieb, ber nitfit ftolj auf 
feine Sieger märe: bie nationalfosialiftifdje Slrbeitse^re ift in aßet 
bergen lebenbig geroorben. 3nbem fid) bie Sugenb an bem SJeidfsberufsroett» 
fampf beteiligt, jeigt jte, bag bie SIrbeit für fie feine „SBare“ mef)r ift, fonbern 
© b t« n f a tö « , bie ben ©infab bes ganjen ÜJtenfdjen, ber ganzen S^rfönI’^feit 

mit 2eib unb Seele »erlangt. 
Der Ißeidjsberufsroettfampf seigt uns aber noib etroas anberes: eine 

3ugenb, bie mit folgern S^roung um ein ebtes 3iel fämpft, bat 31 n f p r u ^ 
auf eine befonbere Setreuung audf burdj ben Setriebsfübrer. 
Slaibmuibsfibulung ift 3rübiet»erpfliibtung, Sla^rombsfibulung 
ift unabbingbare Sfü^t für biejenigen, bie bem ©efamtnolf für bie 

funft »erantmortliib finb. Snbem mir ben Sta^rou^s fdjulen, matben mir unfer 
Solf ftarf, ftarf nad) innen unb nad) aufjen. 9iad)roud)si(bulung, fo aufgefafjt, 
ift bie Sorausfebung bafür, ba^ mir uns gegen eine ganje SBelt mifegünftiger 
unb neiöilfiber Siaibbarn behaupten fönnen. Deutfiblanb ift ein §ortbes griebens, 
barum fudjen mir uns burib frieblidie SKittel p bebaupten. Das beiRt: mir 

molten Sefferes lei ft en als 
anbere Sölfer, mir maßen aße= 
famt, jeber an feinem Slab, 
unfer Seftes für unfer 
Solf tun. 3n biefem unerfdjüt» 
terlid)en SBißen, in biefer ©nt» 
fdjloffenbeit, bie uns aße, ins» 
befonbere aber bie 3 u g e n b, 
befeelt, liegt bie ©ernähr für bie 
beutfdje 3ufunft! 

Die b e u t f ib e 3 u g e n b 
mill arbeiten! Sie miß 
fähig roerben pm ©infatj, fte miß 
Äräfte fammeln pm Dienft am 
©eifamtoolife! Slber biefer 3Biße pr 
SIrbeit ift beute, im nationalfoflia» 
liftifiben 9leidje, m e b r als Äampf 
um bie näßte ©jiftenj! Dem 
beutfd>en Sungen genügt es nicht, 
bafj er fein bloßes 3tusfommen 
bat. 3nbem er arbeitet, miß er 
für feine 3bee fämpfetr; 
er miß mitbetfen, eine 3bee p 
»erroirfüiben; unb bie 3bee, biefe 
neue unb umroäljenbe SIrbeits» 
ibee, bat ibnt ber National» 
f o 3 i a I i s m u s gegeben. Ohne 
biefe natianaljOjjialiftifcbe 3tr» 
beitsibee mürbe er fein jetziges 
unb fein sufünftiges 2eben als 
ijtnttfos empfinben Somit roirb 
beute aße Saibroudjsftbulung 
unter bas 3ei^eu ber n a t i o» 
n a 11 o a i a I i ft i f ib e n 31 r» 
beitsebie gefteßt. 3ebet 

2ebrling, jeber 3ugenbli(be im Setrieb roirb beroujjt ben SBeg »om 
Ä e n n e it über bas & ö n n e n pr 2 e i ft u n g gefühlt, ©r foß — auch biefer 
©elbanfe liegt bem 9?eid)sberufsroettfampf pgrunbe — feine ®erfjeuige, feine 
Slfafibinen fo meifterbaft beberrftben lernen, bag er gegenüber ber Sadjroelt 
innerlich frei roirb. ©r foß »on ber 2aft befreit roerben, bie fünfjig Sabre 
ajlarjismus unb 2iberalismus auf ben beutf^en Strbeiter gelegt haben, bie bas 
foftbarfte ©ut, bas mir hotten, jum Sflaoen bes SBaf^inenglaubens gemalt 
haben. Seher 2e>brling, ber beute in einem Setriebe lernt, roirb fo erpgen, 
bag er in ber Sacbroett nid)t ben eroigen ffeinb, fonbern bas bienenbe 
3B e t f 3 e u g gebt, bas »or igm geiftnoße unb erfinberifche Sngenieure unb 
Secbnifer gefegaffen buben. Diefes SBerfjeuges foß er fid) meifterbaft bebienen, 

— Hatct Sinn — gut fBeginn 
9t. Sdjneiber, 9Jtaf<b.=3lbt. SBalpcrf i unb Sloßoorroert, 3Berf Dortmunb 

klarte Äopf 

«fünf SJJinutcn su fpät 
©ine Slaubcrei über bie Setriebs» unb ooHsroirtfrijaftlicbe Sebeutung 

»on 3eitoerIuften oon 3t. © r a n i i) a, Sßagnetfabrit 
7 Uhr früh- Dumpf bröbnen bie Sirenen burib Piß SBerlftätten ber i3Jiagnet» 

fabtif. Slrbeitsbeginn. Die ©efolgfcbaft tritt an ihren Slrbeitsplab. ©s ift in» 
jmifeben 5 Süinuten na^ 7 Ugr geroorben. ©ben treten nod) ijmei Öeute an bie 
^eitfontroßubr, um ihre Äarte p ftempeln. Sie hüben fich »erfpätet. ©igen» 
tümlid), immer roieber biefelben. ßs begeht ®roar eine fogenannte Äarenjäeit 
»on 5 Slinuten, bie in bem einen ober anberen gaße in SCnfprud) genommen 
roerben fann; fie roirb bem einzelnen jebod) entzogen, roenn er fie ausnugt. Drb» 
nung mug fern! 

Som Steifter jur Sünftlicbteit angebalten, entfpinnt fich na^her bei ber 
Äaffeepaufe folgenbes ©efprächjroif^en oen fjufpätgetommenen „33ienfch“, fugt 
Deitiricb §. p feinem SlribeitstoBegen 3BaIter Ä., „ift ber 3IIte tleinlicb, als roenn 
bie 5 Söiinuten Serfpätung [djon roas ausmachten.“ „©an^ richtig“, meint ber 
Setriebsbuchbulter 3t, ber im Sorbeigeben bie Semerfung auffing, bie 5 äJiinu» 
ten Serfpätung bes einzelnen beben ten für bas SBert gar nichts. Stber — unb 
bas ift ber Äet'n her Sache, roenn nun bie 150 Äöpfe säblenbe ©efolgf^aft unferer 
gabrif genau fo bächte unb — banad) bunbelte?“ — uicint SBalter Ä. 
etroas unangenehm berührt, „bas mürbe hoch roohl nie ber gaß fein.“ — „Sei ber 
©runbfäglicbteit biefer grage mug aber", fo entgeanete ber Setriebsbucbbalter 
X „mit ber 9JiögIid)feit gerechnet roerben, um bie 3fusroir!ungen barplegen, bie 

fich betriebs» unb »oltsroirtfdjaftlich baraus ergeben. Steßen Sie iftd) nor, bie 
160 2eute unferes Setriebes fämen täglich 5 3Jiinuten p fpät, jo ergibt fid> 
fotgenbe iRechnung. 160 mal 5 Siinuten = 800 Slinuten = 13 Stunben 3ßit» 
oerluft tägli^. Sei 25 Schichten finb es fhon 325 Stunben im ÜJionat. 3Biffen 
Sie roas bas beißt? Scbäbigung bes SBerles unb bamit bes ©efamtroohls. 
Ueberlegen Sie einmal bie materteße Seite biefer grage, ÜBenn mir, um ein 
Seiipiel p nehmen, einmal einen Stunbenlobn »on 0,80 912JI. einf^lieglich 
aßer 3ufhläge »errechnen, fo ergibt geh folgenbes ißrgebnis: 

325 Stunben mal 0,80 5R3JI. = 260 9J3JI. — ein 2ohnbetrag, ber je 
imonat ohne irgenbeine ©egenleiftung ber ©efolgf^aft »om SBer! gepblt mürbe.“ 
„Sun", meint SBalter Ä., „baoon lann bie girma aud> ni^t taputt geben.“ 
„SBenn bas bie einjige 3lusroirtung roäre“ erroibert Sucbhulter X, „bie geh aus 
biejen 5 iötinuten ergäbe, fo roäre bas erträglich, aber jegt mügen Sie mal einen 

Schritt roeiter benfen. Sehen Sie, jebes Unternehmen begebt aus »erfdgebenen 
Unterabteilungen. Unfere jjabrit gliebert geh auf in bie 3Ibteilungen Srejferei, 
irjärterei, ©rob» unb gein»Searbeifung, Serfanb unb SBertjeugbau. 3ebe biefer 
Abteilungen hat ihre Äoftenanfäße roie anteilige 2öbne, ©egälter, ©nergie 
(Strom, ©as ufro.), §ilfsftoffe (3Bertjeuge, SJJtag 2Jtaterial) ufro. Die fo 
angefaßenen Soften roerben nun je proouttioe iOtaf^inen» ober Arbeiterftunbe 
umgelegt, ©in Seifpiel: Aebmen mir an, bie Äogen jämtlidjer Abteilungen 
betragen monatli* runb 12 000 A3Jt. bei runb 4000 »erfahrenen probuttioen 
Stunben ber ©efamtbelegicbaft. Die Aechenaufgabe lautet: 12 000 ASA.: 
4000 Stunben = 3 A3Ji. je Stunbe. Das gnb bemnach bie Äogen, bie bas SBer! 
für eine ^3robufti»gunbe hei obigem ÄOften» unb Stunbenoerbältnis p 
beden hat. 

Sei 325 geglgunben mal 3 A93t. Stunbenfogen ergibt geh bemnadj ein 
ungebedter Äogenbetrag »on 975 A3Jt. im Atonat. Damit tritt fattifdj eine 
Äogenfteigeruug je Stunbe ein, benn bie Summe »on 975 ASA. roirb jegt nicht 
mehr »on‘4000 Stunben, fonbern nur noch von 4000 */• 325 = 3675 Stunben ge» 
tragen. Die golge ift, bag bie Äoften einer »erfahrenen Sgrobuftionsgunbe 
nicht mehr 

12 000 ASA. 12 000 ASA. 
  = 3 ASA., fonbern  —— = 3,265 ASA., 

4000 3675 
alfo eine Äojtenfteigerung »on 26,5 spfg. je Stunbe betragen. 

hieraus geht heroor, bag jebe mehr »erfahrene probufti»e Arfieits» 
gunbe {ogenDerminbernb unb lebe »erfäumte Stunbe bagegen 
t o ft e n ft e i g e r n b ro i r 11.“ 

„Sch fange an einpfeben“, meint SBalter Ä. pm SBuchbulter X, „obroohl es 
fich bei unferer Unterhaltung nur um eine angenommene SAöglicbteit banbeit, 
bag hinter bem Sgroblem — 5 SAinuten p fpät — hoch mehr ftedt als idj mir 
»orbem träumen lieg." 

3Beiter fortfagrenb erflärte Suchbalter X: „3Bir gnb nod) nidjt am ßnbe. 
3egt fommt eine [ehr roichtige Angelegenheit, ber Ausfaß an Sgrobuttion. Sie 
muffen roiffen, bie SBetriebsbudjbaftung fteflt bas ©erotffen unferer gabrif bar. 
3n ihren Aufjei^nunaen roertet ge aßes aus, roas mit ^eit, 2ohn, Äoften unb 
Ärobuttion piammenbänat. So tennen mir u. a. genau bie geleiftete Sgrobuftion 
je »erfahrene Arbeitsftunbe. Sleiben mir roieber bei ben befannten 5 SAinuten 
= 325 Arbeitsftunben. Aegmen mir an, es mürben je Arbeitsftunbe etroa 2 Äilo« 
gramm SAagnete mit einem SBert »on 7 ASA. probnjiert. 33ei einem 3eitoerluft 
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er foil i»en ÜJiännern, bie es gefdjcffen urtb erbaut ^aben, bunb fein Äönnen 
(E^re mo^en, unb e r foil ft(^ habet betou^t fein, bafe in jebem Slrbeitsftiürf, au^ 
im fleinften unb fdje-inbar Setingfügigften, fein Sleig, fein Äönnen unb 
fein Seiftungsmille lebenbig bleibt. 

3ur meifterbaften Sel)errfcbung ber SBerfgeuge unb ber ajiaict)ine gehört 
aber nodf etroas anberes: bas iftbas SBiffen um Sinn unb 3®€<tber 
31 r be it. Sarum ift es nad) lang erprobter Sinta»3Iuffaffung falfib, 
roenn man ßebrlinge auf beftimmte SIröeitsgänge brillt: bie 3lusbilbung foil 
fo umfaffenb toie möglid) fein, bamit ber h^ionroaihfenbe Sunge ein= 
mal im Geben als ganzer 9Ji e n f tb feinen 'JJiann fteijt. Deshalb genügt es 
ni^t, ba^ er bie notmenbigften 3Irbeitsgriffe mehr ober minber getoanbt „be= 
herrftht“, benn jum iBeh«rri<h«n gehört mehr: audf ber Sinn ber SIrbeit 
muö jebem flar fein! Daratm muß ber ßehil'ng fo unterriihtet toerben, bafe er 
oon feinem Slrbeitsplab aus bas aCerfsganje unb ben ©ang ber 
SIrbeit überfdjaut. Der Eeiihsberufstoettfampf ift toie faum ettoas geeignet, 
ben SSIid für bie großen 3uf o mm en hänge ber nationalen 
SIrbeit ju fihärfen, benn jeber Sunge, ber mittut, toeif;, baß Ejunberte oon 
IBerufsgruppen neben ihm mit um ben Siegespreis ringen, unb baf; alle beruf= 
Hihe SIrbeit innerhalb Des ©e'faimtooüfes in irgendeiner >i8e}iehung aufs engftc 
untereinanber jufammenhangt. Snbem er aufs ©an^e fieht, lernt er au^ bie 
3ufaftnmenhänge, in Denen feine eigene SBertsarbeit fteht, beaihten. 

Der 9iei<hsberufstDett!ampf foil ben Sinn für ßeiftung toecfen, unb 
jtoar für finnoolle unb oolfsoerbunbene ßeiftung Sn ber 
SBelt bes ^Betriebes läßt fidj aber eine folthe ßeiftung nur erreichen, toenn alle 
gefchloffen unb treu jufammenarbeiten, ©in Eab greift ins anbere, einer hilft 
bem anberen, jeber toeiß, baf; ber Slrbeitsfamerab neben' ihm auf ihn ange* 
toiefen ift. Unb gerabe toeil bem fo ift, fann unb mufj ber Sugenbliche baoon 
überjeugt fein, baß fich im Betriebe höäjfte ßeiftungen nur erzielen laffen burih 
tamerabf^aftli^e 3ufammenarbeit. Damit ift bie Brütfe ge= 
fd)Iagen jur famerabf^aftli^en 3ufammenarbeit im Solfsganjen, too 
au^ einer oom anberen abhängt unb too auch fführer unb ©eifolgfchaft 
untrennbar mit ein a über oerbunben finb. Der Betrieb als SIb= 
bilb bes nationalfojialiftifchen Staates —: bas ift bas 3>el, um bas toir audj im 
Eeichsberufstoetttampf ringen aoollen! 

3m EeichsausfchuB für ben Eeidfsberufstoettfampf haben fiih bie Bertreter 
bes Staates, ber Betoegung unb ber SBirtfdjaft jufammengefunben, um in 
©emeinfchaft mit ber §itler=3ugenb alle Borbereitungen auf ben Sßettftreit 
ber Sugenb ju treffen. Die ©rfahtungen, bie im lebten Saljre gemacht mürben, 
finb ausgeroertet, ber SB eg ift gebahnt, bie Sugenb ift aufgerufen. Se^t gilt es, 
alle Äräfte ^ufammen^ureißen unb bas B e fte ju leiften —um bet ©hre mißen! 

* 

tpanbrnerf an bie Sfront! Die 3ohI ber §anbroerfer in Deutfdjlanb ift 
oiel größer, als mancher in unferm 3ettalter ber Biaffeninbuftrie benfen mag. 
SBir haben im beuifdjen ^anbroer! nicht roeniger als 1,5 Blißionen Betriebe, 
baoon runb 50 000 allein im Belleibungsgeroerbe, runb 250 000 im Bauhanb* 
roerf, ebenfo oiele im Eahrungsmittelhanbroerf unb 200000 im Bletaßhanbroerf, 
175 000 im ^oljhanbmer! unb 25 000 fonftige hanbroertlid>e Betriebe, ©tma bie 
§älfte baoon finb Slßeinbetriebe, in benen ber Bieifter ohne ©efeße arbeitet. 
Slber troß ber oielen burch bie frühere SBirtfchaftsIrife oerurfachten SIbgänge 
mar bie 3aht ber Beugrünbungen befonbers ber leßten Sahre fo groß, baß oor 
aßem burch bie Biaßnahmen ber Eegierung bas Jianbmerf honte immer mehr 
an Bebeutung geroinnt. ©s foß unb mirb miebet bas merben, mas es urfprüng» 
lieh mar: bie Äerntruppe bes geroerblihen Biittelftanbes. 

Hühltütme tm fHubrgefcict 
Bei einer gahrt 

burih bas Euhr» 
gebiet fieht man 
neben ben SBaht* 
äeichen: Äaminen 
unb Sörbergerüftcn, 
noch ha^ aufragenbe 
oier» ober fehsedige 
Bauten, bie ftänbig 
bide SBoIfen Damp= 
fes ausftofjen: Die 
Äühltürme, bie für 
Jütten und 3eihen, 
überhaupt aße Be= 
triebe, bie mit gro= 
ßen Biengen Äuhl= 
maffers arbeiten, 
nicht jiu entbehren 
finb. Da es aßein 
ich on mengenmäßig, 
gans abgefehen oon 
ben Ä often, für 
einen Betrieb nicht 
tragbar ift, bas nach 
einmaliger Benut* Öerroärmte 

er roeglaufen ju 
laffen, merben Äühl» 

maffer=ÄreisIäufe 
mit eingebauten 
Äühltürmen erfteßt. 

Sie hoben ben 
3med, bie SBärme, 
bie bas SBaffer als 
Äühlroaffer auf fei» 
nem Kreislauf auf» 
nimmt, an ßuft mit 
aiebrigerer Dempera» 
tur absugeben. Der 
Mhlturm ober Äa= 
minfühler berußt auf 
bem Btinjip, bas 
SBaffer mit möglidpt großer Oberfläche mit ber tälteren Slußenluft in Be» 
rührung ju bringen. Dies roirb baburdj erreicht, baß 'bas auf ben lurm 
gepumpte SBaffer bauernb über mehrere übereinanber liegenbe Ejolsrofte fein 
oerteilt unb fo jur teilmeifen SIbgabe feiner aufgenommenen SBärme gesmungen 
mirb. Das abgefühlte SBaffer fammelt fi^ in großen Beden, aus benen es mit 
Bumpen roieber in ben Kreislauf gebrüdt mirb. Die große fjölje bes Kühlturms 
ergibt eine gute 3uß* ober Kaminroirfung ber ßuft; babei mirb auch ber 
auffteigenbe SBafferDampf mit ho%eriffen. Dadurch entfteht ein Äühlroaffcr» 
oerluft, ber burch ffrifchmaffer erfeßt roirb. 

Dipl.»3ng. Karl ^einj §üfer, B. B. SBerf Dortmund 
* 

USSl. h“t bie meiften Babiogerätc. Bad) ber neueften amtlichen lieber geht 
gibt es in ben SSereinigten Staaten non Borbamerila insgesamt 18K BJißionen 
Babiogeräte. bie in Betrieb finb. Das find 43 Brojent aller in ber SBelt über, 
haupt oorhanbener Babiogeräte. Da ©urapa runb 18 600 000 ©eräte in Betrieb 
hat, umfaßt atfo bie 3oh’t für IISSI. naljeju ben Beftanb aßer europäifchen 
ßänber jufammen. Sihf. 

Kühlturm an ber Konbenfationsanlage im Bau 
(SBerf Dortmund) 

SlUfnaßme: © r n ft, Stahlmerf (ßBK5.), SBerf Dortmund 

Sctrntbß ßnfallfthilbtr nitht all iinnlcfe Silber! 
Baul 5 ch c n f, Brüdenbau 

oon 325 Stunden im Blonat durch 3ofpätfommen mürben fieß bem nad) folgende 
3ahlen ergeben: 

325 Stunden mal 2 Kilogramm = 650 Kilogramm BJengenausfafl 
unb 325 Stunben mal 7 BBI. = 2275 BBI. Slusfaß an SBertumfaß. 

Sluch hiebei fönnte ich ihnen bie Berlufte im einjelnen aerpflüden, aber ich flaube, baß Sie einen genügenden ©inblid in bie 3ulammenhänge erhalten 
aben, bie allein 5 Blinuten 3eitoerluft oerurfahen fönnen. 

Slls leßte Slusmirfung uno Biahnung pgleicß möchte ich noch Ijeroorheöen, 
baß jeder Berluft, durch unoerantroortliches Berßalten des einzelnen entftanben, 
notmendigerroeiie pSinfchränl ungen aller Slrt, ja pm B e r I u ft 
bes SIrbeitsplaßes fuhren fann, den p erhalten und daran mitjuarbeiten 
eine nationale Bfücflt oller fein müßte.“ 

„Sdj fche ein“. meint Jkinrid) §., „baß dem Sprießroort — 3«it ift ©elb — 
boeß eine tiefere Bebeutung beijumeffen ift. SBir banfen Sßnen für biefe Sluf» 
flärung.“ 

Die Sirenen ertönen. Die Kaffeepaufe ift p ©nbe. SBeiter geßt die Brbeit. 

Ulcicb Don Kulten 
Bon ©ruft © i f ß, SBerfsbrudetei 

Sn Br. 25 der fjüttenjeitung (Saßrgang 1934) feßenft uns Sferr Dtpl.»Sng. 
Sdjombarbt ein Bild oon ber ©bernburg bei Blünfter am Stein, roo ffutten 
3uflucht bei dem Bitter ßranj oon Sidingen fand. 

Scß möcßte meinen 3eiien ein Bild oon feiner Xodesftätte (Snfel Ufenau 
im 3üri(her See hinpfügeu und bei dieifer ©elegenheit nießt oerfäumen, einiges 
aus oon §uttens flehen, unb mas er uns in heutiger 3eü noeß bedeuten fann, ju 
e^äßlen. 

§utten, geboren am 21. Slpril 1488 in Stedelberg hei fvulba, mar ein 
3eitgenoffe der Beformation. ©r roar Bitter, Dißter und feiner SBeltanfcßauung 
naeß S'.umanift. Slls foldjer mar er ein eifriger Berfechter der Beformation uitd 
der geiftigen greißeit überhaupt, ©r lam in unmittelbare Berührung mit dem 
Bitter granj o. Sidingen und mit Blartin ßuther felbft. 

Bon Hlricß o. §utten Itammen einige prägnante Säße und Berfe, die noch 
in heutiger 3eit ©eltung haben. Sein SBaßlfprucß: „Sh hob’s geroagt“, ober fein 
„©rbarmt ©ueß über’s Baterland, Sßr roerten Deutfcßen, regt die gcand“, geigen 
ißn als eeßten beutfeßen Blann. 

Biele Streitfcßriften gegen ben Bopft unb ben Ejerpg Hlricß oon SBürttem» 
berg, der Huttens Better getötet ßot, ftammen aus feiner gebet. 

Bacß dem unglüdlicßen Slusgange der geßde gran,^ o. Sidingens mit bem 
©rgbifhoT Bicßarb o. Drier, mußte fjutten fließen, ©r ftarb als oerfolgtet, 
franfer Blann auf ber Snfel Hfenau im 3öri(ßer See am 23. Sluguft 1523. Bocß 

kt ^ J t 

■ 

MMS/IS 

Snfel Ufenau im gürießer See 

mäßrenb feiner Kranfßeit mar fein ©eift ungefchroäißt und fprüßte in ßiebe gum 
beutfißen 33aterland. 

SBas ißn uns ßeute noß mert maßt, das ift fein Kampf gegen Unter» 
brüdung und geiftige Berftlaoung. Dhrnoßl felbft, roie gtang o. Sidingen, bem 
Bitterftande angeboren, nahm er Bortei für die fleinen unb gelnecßteten ßeute 
und faß nur ein 3tel: Die ©inigung bes deutfeßen Sßaterlandes. 

Sßer fieß ein lebendiges Bild ber damaligen 3eit maßen mill, oßne fteß 
babei mit ©eiichißtsibüchern ßerumgulfcßlagen, der fei auf bas Buch „©ngel §iltens» 
perger“ oon Sßmüdle aufmerffam gemaßt, bas oor 1 bis 2 Saßren im Bering 
oon Sßroeder, Stuttgart, fomie im Berlag ber Büßergilde ©utenberg, Berlin, 
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Aus unseren Werken @ 
iiiiiiiniiliiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiitHiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiininiiiiiiliiiiiiuiimiiimitiiiiiiiiiiHiiuiniiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimu 

^effnbcnfc ^änntröcfanßpcrcins m ^ortmunberünton 
3)et SBert&geianperein Ijatte leine 3Jiitglie4>er unö einige ©äfte uuf 

Sdittroo^, ben 6. gebruar 1935, in bas §oerber §üttentafino eingelaben, um 
Oer Serlei^ung ber ®i)renmitgliel&f[J)ait an ©eneralbirettor 
$ r. 5B ö g 1 e r 
unb einigen §er= 
ren bei Sßertslei= 
tung einen feft= 
lii^en Kalmen ju 
geben unb einige 
Stunben in fro= 
Ijer ©emeinj^aft 
ju nerbringen. 

3Ji<m barf moi)l 
jagen, bag biejer 
gejtabenb mit ju 
ben j(f)önjten 
jäblen i|t, bie ber 
©ejangnerein in 
feiner an gelum 
genen ®eran?tal= 
tungen gemiß 
niö)t armen ®er= 
gangen^eit oer= 
jei^nen fann. 

ßs mar bas 
Sana mirtlidjeT 
©emeinjibaft unö 
edjter Äamerab= 
jrfKtft, bas alle 
umjctjlang: Äame= 
raben bei ber 3lr= 
beit in unb am 
äßerf, Äameraben 
auc^ in frö^Iidjer 
©ejeUigteit nad) 
bes lages iDiüben 
beim beutjdjen 
fiieb. 

Seiber mar es bem unermüblid)en, Derbienitoollen Sereinsfiiijrer ßnglert 
nicht nergönnt, ben 2lbenb, an bejjen ©elingen er einen guten Ütnteil hatte, 
mitjuerleben, ba er einen £a>g norher an bas Totenbett feines Saters gerufen 

Seim Sortrag bes Siebes: „Son greiheit unb Saterlanb“ 

mürbe. 3ln feiner Statt fprad) ber ©hotleiter Stubienrat 3Jlaj ©alle einige 
Segrügungsmorte, nachbem pnor ber Sängerchor mit ber ftattlichen 3<thl ®on 

runb 120 Sängern ben beutfchen Sängergrug entboten hotte, ßr führt etma aus: 
„|)0<h®erehrte 
©äfte unferes 

Sereins! 
3Jiit biefem mu= 

fitatifchen Sän= 
gergru'ß heiße ich 
Sie auf bas heri= 
lichfte roilHom= 
men. Unfer ©ruß 
gilt pnächft bem 
Srotettor bes 
Sereins, 3hnen, 
fehr nerehrter 
§err Tire!tor Tr. 
Älintenberg. 

©leihseitig 
möchte ich Slpcn 
aber auh Tan! 
jagen, baß Sie es 
ermöglichten, bie= 
jen geftabenb p 
begehen. Seiber 
ift es uns nicht 
oergönnt, §errn 
©eneralbirettor 

Tr. S ö g 1 e r ju 
begrüßen, ber in 
leßter Stunbe 
burch eine imich» 
tige gefchäftliehe 
Sefprechung am 
Äommen oerhin= 
bertift. 3JiitStol3 
unb Sreube be* 
grüße ich nufere 
nerehrten ©äfte, 

fjerru Tirettor 3Kaj ipaul e i e r, §errn Tireftor Tr. 3 u n i u s unb £>errn 
Tirettor Tr. @ r oiß h e i Stiiht juleßt ein heiöHih SBilltommen unferem 
langjährigen ßhrenmitglieb, Shnen i^err Tirettor Tr. Sretfchneiber. 

UnfäHe toäcen längft nicht mehr, toenn iebec auf bem Soften mär'! 
erf^ienen ift unb in Sprache unb ©eiftaltung als Äleinot) in bie Siteratur ein= 
gehen roirb. 3)ian finbet barin ^Parallelen p ber 3£it ber 3ertiifenheit unb 
Spaltung bes beutjeben Soltes oor ber nationalen ßrljebung. Selb,ft unfere 
höcbften ftaatli^en SBürbenträger, u. a. ber gührer unb 3{eichs!anjler, haben für 
biefes Sud) außerorbentliches Sntereffe betunbet. 

etwas vom öornung 
Son §. Äortmann — SKTS. — Serfu^sanftalt §oerbc 

§ornung — fo nennen wir mieber nach altem, beutfehem Srauch ben jmeiten 
3Jionat bes jungen Sah res. Siele alte Sprichwörter fünben uns oon feinem 
SBefen, bas unneränbert blieb burch unbentliche 3riirn- ,>®as Heine $orn hat 
großen ©rimm“ ober „Ter Heine fjornung ift ber Schlimmifte“. 3a, ber tleinfte 
ift er unter ben jroölf Srübern, aber grimmig. So wollen wir ihn. Tenn1 

„SBenn ber SBinter fid) nidjt fteltt im Dornung ein, fo roirb es um Öftern gar 
grimmig fein." Tarüber aber gerieten mir in gerechten 3orn. Trübe ßrfah5 

rung liegt bem Sprichwort jugrunbe JtBenn ber Hornung es gnäbig macht, 
bringt ber Seng ben groft bei 3ta<ht.“ Spätere Seute haben bann weniger poe= 
tifch gefungen: „SBenn bie äJiüden tanjen im gebruar, gibt es ein fpätes 
frühes 3ahr.“ 

3ßir wollen recht oiel Schnee im frornung, bamit bie ßrbe fruchtbar werbe, 
beim ber beutfdje Sauer lehrt es [o: „SBeißer §ornung ftärtt bie gelber“ ober 
„Schnee im §ornung ift fo gut roie 3Jlift.“ Tie Hätte bes fjornung aber fdjrectt 
uns nicht, fie bringt uns gefunben Slusgleid) »ur $iüe bes Sommers. Unb baß 
beibe in tiefer ©efeßmäßigfeit, bie ba heißt SBanbel her Sahresgeitcn, gu unferm 
SJohlfein gehören, bas begeugt ber Soltsmunb in bem Spruch: „3m §ornung 
Schnee unb ßis, macht ben Sommer heife“- 

Hornung — ber 3Jlonat bes Schnees! Sßir hören jroar taum no^ Schütten* 
geläute non Sferbejchlitten. bie bod) bas Schönfte waren für bie 3ugenb bes Der* 
gangenen Saph11^61*5- uher fehen wir bie Dielen tleinen 3?obelf^Iitten 
im bunten ©eroimmel hinausgiehen auf bie i£ügel nahe ber Stabt. 3eber fein 
eigener gührer. ßin jauchgenbes 3utatfahren, ßin Sesrauftlimmen mit glühen* 
ben SBanigen. D Soücsluft. D greube an eifiger Suft, an Schnee, an Sßeite 
unb Sonne, an tatfroher Äörperbemegung. 

Körnung — auch ber 3Jlonat bes Tanges. SBißt ihr noch, haß früher einmal 
ber Tang eingef^Iedhtlih war? Tang ber Männer ober ber jungen 33läb^en als 

'tultifher Tang oor bem Heiligtum. iSJieift in ruhigem 9U)hthmus als fich 
öffnenbe unb ifhließenbe Äette bas ©emeinfchaftliche ber iSJienfdjen ausbrüdenb. 
Tang als Seelenausbrud burh Äörperberoegung, aljo etwas Urfprüngliches. Tie 
greube über bie 33eute nad) bem Äampf rief ben Seutetang, ben $5ären= unb ben 
Kriegstang heroor. Tie frühlingsfrohe 3Jiinne braute bann ben ipaartang, aus 
bem ber ©efellfchaftstang mürbe. 3n biefes natürlihe Tangbebürfnis würbe 
bann aber auch etwas Süßliches hiaeingetragen. Künjttich ergeugte ßrregung, 
magifche .Stimmung, abfichtli* ergeugt, folte bie 3Jien|chen in 3auber bannen 
unb fie unter einen fremben SÖitten !nechten: bie gaubertänge. IKafen unb 35er* 
renfung in Unfchönheit, Unnatur, Unmahrhaftigteit. 3ßie fehr 3iatürlich!eit, 
bas ift SBahr'heit ber Seele, bas SBefen lebenbigen Tanges ijt, fühlt jeber, ber 
tangt ober tangen fieht. 

Tarum — wo eine Sugenb gur SBahrheit, gur Schönheit bie innige Suft 
geigt, ba roirb fie taugen roollen. Unb roeil ber SBunfd) gu SÖahrheit unb Schön* 
beit ©ottesrounjd) ift, ift Tang etroas ©öttlidfes, läßt 3Jienfchen froh werben, 
befreit fie gu Äönnen unb löift ein iraftnolles äßouen aus. So wollen auch ,u”r 

es halten im Tang unb nidjt äüuder roetben, bie ein fchleihtes ©ewiffen fühlen 
aus SIngft — oor ber Äraft bes SKenfcfien. Siocft finb bie 3iähte lang, barum 
oertürgt man fie gern burch Tangen. 3to<h fällt reichlicher Schnee, unb alle 
Äraft ber 3Jiutter ßrbe barf noch ruhen in ihrem Schoß 3lber ber Sonne 33ahn 
fteigt höh«, nab ihre länger merbenbetr Strahlen roeden in uns ein freubiges 
Sühnen ber gutünftigeu SBerbeträfte bes jungen Sahres. 

5erb unb froh gngleich grüßt uns ber Hornung! 

Sie Spradje ber 3J!ufi! Ter Sähgorn 
SBo nerfagen Silb unb SBorte, 2Bas man im gome fpridjt unb tut 
Weben Töne unb Slfforbe. SBereut man unb tut niemals gut. 

Äatl Wäber 
* 

ßrlenntnis ift ni^t bloß ber hödjfte 3Sreis, fw ift amh bie breitefte ©runb* 
läge eines tnenfdjenroürbigen 2ebens. 

(3at. 3Jiolef<hott: Ter Kreislauf bes ßebens) 
* 

Wie fülle fteht bie 3eit, ber Slugenbüd entfehroebt. 
Unb ben bu ni^t benußt, ben haft bu nicht gelebt. W ü d e r t 
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Seite ß $ 811 e n 3 e i t it n g 3?r. 4 

2Bir roiffen 3^r ßri^etnen 3U allen unferen SBeranjtaltungen au mütbigen. 
Sa i[t uns ties ein Beroeis für bie Slnteilna^me, tie bie Sßertsleitung bem 
Sßofile unferes SBereins entgegenbringt. Ses weiteren begrüßte er bie ißertreter 
bes befreunbeten äßertsgefangoereins 
„(5 u B ft a ^ I g l o cf e“ 33 o ^ u m. ©e= 
rabe mit biejem SBerfsgefangoerein vet= 
binöe fte [eit Saijren ein greuubfcfjafts^ 
6ant>, unb am biesjäijrigen 50. 3ubel= 
feite biefes Sßereins unürben aud> bie 
tDortmunber gern unb freubig Stntcil 
nehmen. ®erner begrüßte er i&errn 
3ung, ber alt bie Sa^re Ijinburd) 
greub unb Seit mit bem ©efangoerein 
geteilt babe unb |jerrn SB i n g e r t e r 
als SSertreter ber ^üttenjeitung. Sie 
Sänger brachten nun bas Sieb „93on 
greibeit unb Skcterlanb“ in ber 33er= 
tonung non Ä. ©oepfart äufeerit 
präsis unb rein au ©ebör. 

©boileit^r ©alle führte banad) 
aus: 

Sie SBorte bes uerflungenen Siebes 
f^rieb fein ©eringerer als © r n ft 3Jt o = 
rih 2Irnbt, beifen 75. Sobestag am 
29. 3anuar b. 3. uns mit mabnenbem 
©efinnen in bie 3eit ueriehte, in ber 
man fang: „Ser ©ott, ber ©ifen roacbfen 
lieg, ber mollte feine Änedjte“ unb 
„SBas ift bes Seutidjen 33aterlanb . . . 
bas ganae Seutjcblanb fall es [ein.“ 
©r, ber Datetlänbifcbe Siebter unb Sän= 
ger, b“He erfannt, baß im ©rieben bes 
iSieoes, im ©rieben ber Uftufi! [i^ bie 
©emeinfebaft oon IDteni^ a« äJtenjcb bil= 
bet, baß fomit Sßort unb Sieb aut fultu= 
rellen Sat merben. Sie[er ©ebanfe unb 
biefes IBeftreben mürbe bei ber ©rün= 
bung bes SS33. am 21. 9. 62 au 
Äoburg Sängern unb Vereinen aur 
ißflicbt gemalt, menu es in ben 
torünöungsjütjungen beißt: ,^Ser SSS. 
ibe5medt ... bie gärberung beutfiben 
Sinnes. Surd) bie einigenbe Äraft bes 
beutfdjen Siebes mill er bas beutfebe 
ÄJolfsbemußtiein unb bas ©efübl ber 
3uiammengebärigfeit ber heutigen 
Stämme erbalten unb ftärfen.“ 

3n biefem Sinne buben nun über 70 
Sabre biuburdj beutjdje IBunbesfänger 
(im ©egenjatj au bem im Sabre 1908 ge* 
grünbeten 3Irbeiter=Sängerbunb) ge* 
mirft, unb roas Seut[cbe feit Saljrsebn* 
ten im Sieb erfebnt bu^eu, bie beutf^e 
©inigfeit, fie mürbe in unferer jüngsten 
3eit erreicht, bas Sieb rouibe aur lat! 

Sag unfer SBerfsgejanguerein immer getreu biefer ©inftellung geroirft bat, 
braucht nicht erft befonbers betont au merben. Seinen Slnfang nimmt ber 33er* 
ein als ©eiangsabteilung bes nationalen SBerfsoereins, ber 1912 gegrünbet 
mürbe. Seither 
ift ber Sßerein 
ftets bemüht ge* 
mejen, in [einen 
Keüjen beutjdjes 
Sieb, heutiges 

Äulturgut mit 
SKännern au pfle* 
gen, bie auf bem 
Soben echter na* 
tionaler ©e[in* 
nung fteben; benn 
nur auf biejem 
SBcben fönnen [ih 
bie Äräfte au 
roabrer SBolfsge* 
meinjebaft ent* 
roicfeln. So mollte 
ber 3ßerfsge[ang* 
»erein [omohl oor 
bem Kriege als 
auch uoch meit 
mehr in ber 3tach= 
friegsaeit eine 
3elle [ein, bie mit 
baau beiträgt aur 

äßerfsgemein* 
fchaft, 3ur SSolfs* 
gemeinfehaft au ge* 
langen. Senn ge* 
rabe bem beut* 
[eben Sieb roobnt 
eine hohe gemein* 

[djaftsbilbenbe 
Äraft inne. Unb fo roirb auch bie nationale unb 'fünftleriidje Sebeutung bes 
beutjehen 2Jfännerge[anges in ber beutidjen Kultur immer oon neuem anerfannt 
unb gemertet merben. Selbft gürft Sismarc! [oigt im 3«bie 1892: „Sdj er* 

3ln ber ©äftetafel, non Unfs nach rechts, bie Sireltoren ®r. g r o i h h * > ”*» 
Sr. Suntus, »ieier, Sr. Klinlenberg, Sr. ®retfchneiber 

fenne bie iSDiacht unb bie ©emalt bes beutfdjen Siebes in feinem nollen Sßerte 
an. gür mich ift es ciue Siufe® ©nabe non ©ott, bajj bie 3Irbeit meiner ®cr* 
gangenbeit in ber ^Richtung gelegen but, bie bas beutjebe Sieb ben bev .djen ©eift 

[eit langem bat fortfehreiten la[[en“; 
unb [päter: „Ses beutfehen Siebes Klang 
hat bie öeraen gamonnen; ich aübl® 3U 

ben Smponberabilien, bie ben ©rfolg 
unferer ©inheitsibeftrebungen oorbereitet 
unb erleichtert buben. Sas beutfebe Sieb, 
fomie es ernft iroirb, nimmt immer 2ln* 
ilang ans Saterlanb.“ 

Sanfbar muß auh an biefer Stelle 
micber betont merben, baß ber Serein 
in feinem oerebrten, langjährigen ©bren* 
mitglieb, §errn Sir. Sr. S r e t f ^ n c i * 
ber, einen getreuen görberer [einer ®e= 
ftrebungen, naben ben fulturellen äluf* 
gaben Kamerabjcbaftsgeift unb ©emein* 
fchaftsfinn au pflegen, fanb. Sßar es 
bo^ |jerr Sir. Sr. ®retjchneiber, ber 
fd)on lange nor ber nationalen 9icoo* 
lution betonte, baß an bie Stelle ber blo* 
gen menfchlidjen ©efellfchaft eine ©e* 
meinf^aft treten muß. 311s bclbii<hss. 
ifittlidhes ®rinaip forbert er „Jiotgemein* 
[chafts*, Scfjicffalsgemeinfcbafts*, Karne* 

„Oh, mir munbet bas meftfäUfdje 9iationalgericht 

DEUTSCH SEI DAS LIEDS 

Sie non $errn Kura, Kohlenbüro, fünftlerifdj gemalte ©hrenurfunbe 
für ©eneralbireltor Sr. ®ögler 

rabfehaftsfinn, Dtäcbftenliebe, ®flicht= 
gefübl unb ®erantroortungsberouötfein 
gegenüber ber ©emeinfebaft, 9lotgemein* 
[chaftsfinn, ber alle äkrttätigen, bie 
guten unb roilligen Sinnes finb, um* 
fafft.“ Sn ^errn Sir. S r. S r e t * 
fchneiber erblidte baber ber Ser* 
ein ben SJertreter ber SBerfsleitung, 
bei ber er ftets auf moblmollenbe 
Unterftütjung in feiner 3lrbeit am beut* 
fchen Sieb rechnen fonnte. Unb gerabe 
biefem Urnftanb ift es au oerbanfen, daß 
mir heute innerlich immer mehr erftarft 
finb unb als ein Serein angefeben mer* 
ben, ber in Sortmunb mit an erfter 
Stelle jtebt. 

Sie ©eroißbeit, baß fübrenbe Serien* 
lichfeiten bes SBerfes uns rooblmollenb 
aur Seite fteben, ooran ^err Sr. K I i n * 
f e n b e r g, ber als Sroteltor bem 
Serein ftets Unterftühung gemährt, roirb 
abermieberum für jeben einaelnen San« 
ger 3lnfporn fein, roeiterbin burch treue 
airbeit am beutfdjen Siebe ber Sßerfsge* 
meinf^aft unb bamit ber Solfsgemein* 
fhaft 3U bienen. 

Son [peraen finb mir banfbar, in 
Sbnen, bmhoci^b1!« Herren, tatfräftige 
görberer unferer Seftrebungen gefunden 

3u buben. Unfere Sanfbarfeit, oerbunben mit hem aufrichtigen Sßunfdje, Sie 
noch fefter an uns au binden, roollen mir baburd) aum Slusbruct bringen, bafj 
mir uns erlauben, Sbnen bie ©brenmitgliebfchaft unferes Sereins anaubieten. 

Ser blutige geft* 
abenb, an bem 
mir 4 ©brenur* 
lunben ausgeben 
bürfen, [oll fomit 
auch uls ©bren* 
abenb in ber ©e* 
fdjichte bes Ser* 
eins oon befonbe* 
rer Sebeutung 
fein. 

Saran fchloß 
fidj bie U e b e r« 

gäbe ber 
©brenurtun* 
b e n an bie §er* 
ten: Sireftor 
SJleier, Sirel* 
tor Sr. 3unius 
unb Sireftor Sr. 

g r o i h b e t m. 
Sie Sänger be* 

grüßten bie 
Ueberreicbung her 

'©btenurfunben 
mit bem 3ßeft* 
fälifhen Sänger* 
grug: „©infhlid)* 
ter Sang, ber 
SreueKlang; mit 
Kraft gepaart, 

SBeftfalenart!“ 
©s folgte has 

Sunbeslieb: „Srüber reiht bie £janb aum Sunbe“ non 3B. 91. äüoaart unb bas 
|jodj auf Saterlanb unb güljrer. — 9Jiit hem Seutfhlanh* unb £orft 933effel*2ieb 
fhioÖ ber offiaielle Seil her geier. 
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STtr. 4 $Uttenjeitung Seite 7 

SefctJam ber liDtagen p feinem 3tecf)t. ®as Äelie®te roeftfälifi^e STtational» ÜJtiUIer. ®litteina^t 30g nä^er f^on, «1s bet Setein in freubiget Stimmung 
muu «wmm. IXttm «M* MOM .üffctt 3incs in öUem eilt menb, ber ft* roürtig «n leine »oi= 

3n bunter Reihenfolge mecfifelten b<tnn allgemeine Sieber urtb frohe Hnter= S“n9ei: anreiht unb ben Seftrebungen ^ur Hebung ber SBertsgemeinfchaft in ooll= 
haltung; ermähnt fei auch bie roirfungsoolle Rejitation oon Sangesbruber ftem Riage Rechnung trug. SB. 

tSiceif^ug ftutdi 6ie HnfalbecbutunsoDtoDaoatida tet 
»ütten^eitung im DaHtc 1934 

begliche ißropaganba mug, menn fie na^h«Itent> fein foil, abroe^flungsreiih 
geftaltet roerben. (£in unb basfelbe Unfalloerhütungsbilb mirb laum auf längere 
3eit bie allgemeine Rufmeritfamleit auf ifid) lenfen, ilein no^ fo treffli^er Uru 
fallfpruch mirb, menn nicljt gero'echfelt, geraume 3eit beachtet roerben. 

Rbfolute 3«hlen in trocfnen ftatiftifchen Slufftellungen roerben ebenfo halb 
bet Scrgeffenheit anheimfallen roie tönenbe ipropaganba, bie ju einem Dljre 
hinein unb 3um anberen Dljte mieber hinau&geht. SBie mir uns fieftrebt herben, 
in ftetem SEBechfel non Hnterhaltungsftoff, belehrenben auffätjcn te^nij^en 3n= 
halts mit jahleeidjen SIbbilbungen ben Unfalfeer'hütungsgebanfen unferem 
ßeferfreife nahe p bringen unb bur^ bas gebrucfte SBort unb Silb auch nahe 
p erhalten, foil ber nahftehenbe Streifpg burch 
bie {püttenjeitung bartun, roobei mir an ^anb 
ber einzelnen Rummern auf ben Unfallgebanten 
ber ein3elnen Seiträge eingehen, um es bem 
einen ober anberen Sefer ju ermöglichen, fidj 
aus ben noch oorhanbenen Rummern noch ein* 
mal ins ©ebächtnis juriidprufen, roas ihm be= 
fonbers gut gefallen hat. 

Der Rkrfsficherheitsingenieut oerbreitet fich 
in Rr. 3/1934 in -einer Refprechung oor ben 
Schloffertehrlingen ber Sehrroeritftatt über bie 
Serlufte.bieburch bie Unfälle für 
bas SBerf unb ben einzelnen entftehen, 
über ben 3roecf ber Unfallunterfuchungen an Drt 
unb Stelle unb anhanb eines oorgetommenen 
Unfalles über bie Ru^anroenbung, bie ber ein= 
je Ine baraus giehen foil. 

Ruch ber Rieifter nimmt bas SBort, um bie 
einjelnen Umftänbe, bie p bem Unfall geführt 
hatten, p erörtern. 

Sie nächfte Rummer bringt eine Heine „Gr= 
gählung", „Siner oon oielen“, in ber bar= 
getan mirb, mie bei einer Sampfteffelejplofion 
einer ben Äopf nicht oerliert unb burch Ieine 

Refonnenheit ber Retter feiner Äameraben roirb. 
3n unterhaltenber Sowt ergählt ber Rion» 

teur in Rr. 5 eine Heine ©efhiihte oon einem 
„Rtonteur Silig“, ber infolge feiner $aft beim 
21 rb ei ten bie Rorficht -eruier acht lägt unb jroci 
Ringer oerliert, ba er ben Stillftanb eines 
Äranes nicht abroartete. 

3n Rr. 6 berichtet bet 2ßerfsftherheits= 
ingenieur über 2lrbeitsbefchaffung im 
2Berf, bie gleichseitig auch bie Setriebsfi<het= 
heit erhöht unb Unfällen oorbeugt. 

Rummer 7 unb 8 geben einen umfaffenben Rericht über bie Unfall* 
beroegung unb ben Unfall Jchut; im Saljre 1933 mit 
bilbungen oon tedjnifcben ©inrihtungen gur Refeitigung oon ©efahren* 
quellen mieiber. 

Rummer 9 ergählt oon ber Unfalloerhütungspropaganba 
ber Rerufagenoffenfdjaft unb ber Unfallftatiftil bes SBerfes $örbe mit Rilbern. 

Rummer 11 bringt in Rilb unb Xejt bie unfallfichere 2lnorb* 
n u n g b e s © e g e n g e ro i d) t s a n R I o d o f e n t ü r e n unb eine neue Ror= 
rihtung jum unfaUfidjeten gertigmachen oon ©iehtrichtern in |>örbe. 2Bert 
Sortmunb befpridht mehrere Unfälle, bie burd) Richtbeachtung ber neuen Unfall* 
öerbütungsöorfdjrtften oerurfaht rourben. 

Rummer 12 geigt ein Unfaltoerbütungsöilb „Äampfbem Rerfehrs* 
Unfall“ unb einen 2luffat; über bie Rerlüftquellen ber beutfdjen Rolfs* 
roirtfehaft. 

Rummer 15 befpridjt bie Rehanblung oon Stahlflafdjen unb 
bie Rerantroortung ber Sheofsfameraben für bas fieben unb bie ©efunbljeit ber 
Riitarbeiter an Sanb eines oorgetommenen Unfalles, ©benfo roirb auf bie 
ftamcrabf<baftspfli<bt gegenüber ben Reulingen hingeroiefen. 

Rummer 17 enthält eine lehrreihe 2lbhanblung über „Ä u r j f <h 1 u g" unb 
bie Sicherung bagegen unb unter „ffilüd im Unglüd“ einen Unfall, ber burch 
bas Rnbringen ber befannten lafel ,;Richt einrüden, es mirb gearbeitet“ hätte 
oermieben roerben tonnen. Ütujjeröem mirb in ber gleichen Rummer auf bie 
Slufgaben ber Urtfalloertrauensmänner in ben Retrieben hingemiefen. 

Rr. 18 behanbelt neue Rfafjnahmen ber Shabenbefämpfung 
unb bas Snftitut für Rerufstranfheiten am ftäbtliehen Äranfenhaus in Rerlin* 
Sieuföln. 

Rummer 19 ermahnt pr r e h 13 e i tag e n Rtelbung oon Re* 
triebsunfällen, Rumimer 20 jeigt bieSiherungoon©asflafche” 
an $anb mehrerer SIbbilbungen. 

3ur Slbroechilung bringt Rr. 21 einen unterbaltenben Reitrag „©ine nah* 
benflihe ©efhihte über bie © e f äh 11 i h* e i t ber brennenben Sa* 
batsipf eiif e beim Sheien eines R eh ä 11 er s. SBir fühlen mit 
bem Rerfaffer, roie „)©mü“ buth feinen Seihtfinn beinahe ju lebe ge* 
tommen märe. 

Rummer 22 fhilbert in ber ©rgählung „Ser R a h n üb e r ga n g“ in 
humoriftifher SBeife bie amerifanifhe Unfalüoerhütung an Rabnübetgängen, bie 
bem Rlenfhen fetöft bie Rerantroortung für ein unfallfiheres Ueberfhreiten ber 
ffilelfe i3uro-eift ftatt ber oielen SBarnungsfhUbet unb Rorfhriften bei uns. 

3n ber gleichen Rummer finben mir bann nod) eine unfallfichere Rotridj5 

tung jum iSIuf* unb ©ntlaben oon ©asflafhen in SBaggons im Sßerf geörbe. 
fiehrreihe ijirtroeife auf bie Urlfahen unb bie Rermeibung ber ©jplofion oon 
©asflafhen befhltefjen biefe reichhaltige Unfallnummer. 

3n Rummer 23 mirb in Sejt unb Rilb eine oorbilblihe Rau*unbRe = 
paraturbühne im SBet! i§örbe bargeftellt. Sluheriem enthält biefe 
Rummer in belletriiftifher gorm eine nahbenllihe ©efhihte „Ä leine Ur = 

fahen, grofee SBirtungen“ mit ber 
Shitberung ber folgen einer Rernahläffigung 
einer gingeroerlehung. 

3mei gipflet mug „$ans“ opfern, roeil er ju 
fpät gum -Slrgt tommt. ©ine 21bhaltung über 
Rerufstranfheiten in ber Unfalloerficherung 
oeroollftänbigt ben Unfalloerlptungsgebanfen 
biefer Rummer. 

3n Rr: 24 feljen mir bie Slbbilbung bes 
neuen ©ihtftaubroagens oon Sörbe. ©in 
SBertsangehöriger fhilbert im Unterhaltungs* 
teil „©in ©ang burhs SBerf“, mie aufmerlfam 
man fein muß, um ben Unfallmöglihlfeiten im 
SBerf 5U entgehen. Ser SBenfsunfalloertrauens* 
mann befpridjt tm ,yÄamp,f ben Unfall* 
gefahren“ bie UnfaEmagnahmen bes SBerfs 
unb gibt ben Rertrauensmännern ber Retriebe 
$inroeife für ihre Slrbeit nah Öen RihHinien 
ber neuen URR. Slugerbem enthält bie gleiche 
Rummer bie Ramen ber Unfalloertrauens* 
männer in ben Retrieben. 

3mei ©efoJgfhöftsmitglieber oon Sortmunb 
unb §örbe oeröffentlihen brauhbare Unfall* 
fprühe, ein ©efolgfhaftsmitglieb ber Sehrro. 
SB. im Unterhaltungsteil eine Heine ©e* 
fhidjte oon 2 oerfeinfoeten Rlitarbeitern, bie 
einem töblih Rerunglüdten bas lehte ©eleit 
geben unb bie, angeregt burd) bie ©ebanfen ber 
©rabrebe oon Opferfinn, Ramerabfhaft unb 
Rolfsgemeinfhaft fih bie §anb jur Retlföhnung 
reiheu. 

Sie 3Beibna<bte*Rummer ber ^üttengeitung 
enthält ein Unfalloerbütungsbilb eines RJalers 
unferer 3entralroerbeftelle mit bem fjinroeis, 
gerabe in ber SBeihnahtsjeit aufmerffam gu ar* 

beiten, bamit bas fhönlfte aller gefte im trauten gamilienfreis gefeiert roerben 
fann unb nicht im Jlranfenhaus. ©leihgeitig erfheint in biefer Rummer als 
SBeihnahtsüberrafhung ein Slufouf 3um Rrämienroettberoerb pr Sluffinbung 
(habhafter betten. 

Sie lehte Rummer bes Sa-hrganges 1934 erbringt in /form einer Unter* 
haltung groifhen Siherheitsingenieur, Rieifter unb Unfalloertrauensmann ben 
Rahroeis, mie leihtfinnig oft Unfälle heraufbefhmoren merben unb mieoiel iln* 
fälle burd) bas Rlitmirfen aller SBerfsfreife oermieben merben fönnten. 

3ufammenfaffenb mug ber SBetteifer aßer Riitarbeiter heroorgehoben roer* 
ben, bie i^üttengeitung in ber Propagierung bes Unfaßoerhütungsgebanfens 
reht oielfeitig gu geftalten. 

Rdfonbers freuen mir uns, tag ber Unterhaltungsteil burd) Heine an* 
fpredfenbe Reiträge, hauptfählih oon Slrbeitern unferer ©efolgfhaft, be* 
ftritten mürbe. 

9Röge ber tÄreis biefer unb anbeter Riitarbeiter im neuen 3ahre immer 
gröger merben. 

$.*3entrale für Unfaßfhuh, SBerf Sortmunb. 

SHcfeblfhf ecjioicclilif in bet neuen 
eejialorhnung 

3n ber ©rfenntnis, bag ber foßeftioiftifhe Slaffenfampfgebanfe feine 
Queßen in ben fünftlih fonftruierten ©egeniätjlihteiten bes Slrbeitsoerhält* 
niffes unb ber Retriebe hatte unb bah oon Rolfsgemeinfhaft nicht bie Rebe fein 
fann, menn in ber erften 3«tte ber Rolfsgemeinfhaft, bem Retriebe Unorbnung 
unb Äampf hm]d)t, mürbe als Slusgangspunft ber nationalfosialiftifhen 
Sojialpolitif ber Retrieb genommen. Sas ©efeh 3ur Drbnung ber nationalen 
Slrbeit überträgt bem Retriebe alles, mas biefer oon fih aus ’leijten fann. 3ur 
unmittelbaren ©rlebigung. Rieht bie 3-entralifation, fonbern b:e Se-entrali* 
fatten foil mahgebenb bie Selb|toerroaItung ber Soaialpolitif beherrfheu. 3n 
biefe neue So5talorbnung fügen fih bie ber Retriebsgemeinfhart bienenben 
Retriebsfranfenfaffen in gerabesu ibealer SBeife ein. Stuf ber ©runb* 
läge ber bemühten ©emeinfhaftsarbeit oon Unternehmern unb Slrbeitern haben 
bie Retriebsfranfenfaffen feit jeher ihre Hauptaufgabe im Rahmen ber betrieb* 
lihen Sogialpolitif erfüßt unb in hetoorragenbem Rlahe bagu beigetragen, bah 

dlnntpifdte öpmnc 
Ron $. © n b t i f a t, RIR. SBalsroerf l, 

SBerf Sortmunb. 

Sen beiben SBerfsturnoereinen geroibmet. 
3ugenbfraft — geftählt, gefejtigt in bem 3tete — 
Sinngeroaltig in bem einen, groben Srange, 
©ig’ner Slrt ber Seele hohen SBert 3U geben — 
Helbifh ju erfüßen — helöifh Ju geftalten — 
SBeg 3U bauen freiem, norbifdjen ©efhleht — 
3ft nun aufmarfhiert 3U fhöpfetifhem Spiele . . . 
Reue 3eit enilpBt mit braufenbem ©efange 
Heil’ge ©üter, bie entfadjt sn mahem Seben. 
Sugenbtum roirb, roas es fih erfämpft, erhalten: 
Rolf fiegt unb erftarft, übt’s Freiheit, ©hr’ unb 

Reht! 

Trieben ber Rationen roähft auf folhem ßrmtbc: 
Heß unb freubig tragen ruhmgefhmüdte Sahnen 
Siefe SBahrheit über Rleer’ unb Kontinente. 
Heil bem beutfhen Sefte froher Helöenfpiele — 
Heil bem Sugenboolf, bes Seele brennt unb loht! 
Hehre glatmnenseihen ragen aus ber Runbe; 
SBerfenb treten ©eifter ein in neue Rahnen — 
Unb ein Sihterheer bort fern am girmamente 
Rlahnet Rolf unb Roller an bie legten 3»ele. 
Seutfhlanbs SBerben Hingt bei Siht unb 

Rlorgenrot! 
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iias ^auptsicl ber Sojialpotitif, bei Slusgte'tdj ber 
roorben i|t Sie Betrieblidje Sntegration, bas 3^" 
roirb buri^ bie Setriebsfranfenfaffe in oerl^ii _ . . „ . 
gtäiebung jur Sufa^menarbeit, bur^ Stärhmg bes ©emeinftfiaftsgebantens, 
burtf) Steinigung ber iBetriebsatmofpfjäre unb pflege bei Setiiebsüberlieferung. 
SBexüdfiibtigt man baju, baf? bie &etriebsfranfentaf}en me^r als alle anbercn 
Äaffenarten ben grforberniifen ber SBirtfdjaftliiftfeit ber ^ranlennerfnberunig 
naturnotroenbig infolge ber engen Serbinbung 3tDi[*en Äranfenfaffe unb SBe» 
trieb buri^ f)ot)e fieiftungen unb niebrige ^Beiträge entfpre^en tönnen. fo fte^t ju 
erroarten, bag in 3uJunft roefentli^e (^rlei^terungen für bte 

grridjtung non Setriebsfranfenfaffen eingefübrt merben. Sies 
ift um fo nötiger, als bie 3a^I ^er ®etriebs!ran!enfaffen burcf) ben SBirtf^afts- 
neifall in ben lebten Sauren nirf)t unerljeblicb jurucfgegangen ift. Sabei fönnte 
erroogen roerben, bie ^ur 3«it geltenbe aKinbeftmitglieberja^l für neu 3« 
erridjtenbe IBetriebsfrantenlaffen auf ben früheren Stanb 3u ermäßigen. Sas 
©ejef3 3ur Drbnung ber nationalen 2lrbeit, bas bie Siegelung ber fojialen Se= 
lange ^um großen Seil in bie Betriebe legt, gebietet, baß and) in ber ©efiunb* 
beifsfürforge Betriebsfü^rer unb Betriebsgefolgfdiaft gemeinjam banbeln. Sie 
golge fiierbon ift. baß bort, roo ber 2Bunfd) beftcßt, Betriebsfrantentaffen 3U 
errieten, biefem SBunjfye Sle^nung getragen roerben follte. 

^titf ©ölte t 
®ben Wollte fid) in feinem Seben faer 3a^re§!rei§ sum 86. SKal fdiliefjen, als er 

unerwartet Bon biefem Seben 9tbfd)ieb nafjm. Senn aucb feine förOerltdje unb geiftige 
griffe wie ein SBunber crfdiien, fo wirfte bod) fein plö^IidjeS 9tbfd)eiben überrafd)enb. 

9tm 10. CJtober 1873 bat grijj ©ölte bie Sortmunber Union betreten. 91m 4. ge* 
bruar 1935 haben wir ihn auf bem 93ert sum lebten SJtal gefeben. (Sinunbfcdjsig gabre 
unb mehrere SJtonate liegen jwifcben biefen betben Sagen. 3war war er fd)on 9lufang 1926 
in ben Mubeftanb getreten, bod) hinbertc ihn baS nicht, nad) wie Bor feinen ©aug jum 
SBert 3U nehmen unb bei ber 93etriebS!rantenfaffe, beren SSorftanb er feit 1897 als Slot» 
fipenber bjw. ftelloertretenber Slorfipeuber angebörte, feine ehrenamtliche Sätigteit 
täglich 3U nerriditen. Sann eS ein fchönereS Sleifpiel betricbltd)er Skrbunbenbeit geben? 

3a, er liebte bie 9lrbeit unb bie 91rbcitSftätte. Solange feine Wanberfroben gut* 
ihn trugen, bat er fiep nicht Bon feinem 9ItbeüSpIap trennen wollen unb fönnen. 91ber er 
liebte auch noch anbereS: bie Statur, baS Saterlanb, bie .fpeimat! 9IIle Siebe feines .öerjenS 
gehörte biefen Sreien. Sicfe Siebe trieb ihn nicht nur auf alle £wben unb in alle Säler 
ber .öeimat, fie führte ihn auch immer unb immer wieber in bie geliebte gwchgebirgSWelt. 
3n Sirol gibt eS faum einen bebeuteuben ©ipfel, ben er nicht erfliegen, Bon bem aus feine 
91ugen ftcb nicht fatt getrunfen hätten an bem „golbenen Überfluß ber SSelt." Unb wie 
reich ift biefe feine Siebe 3ur Statur belohnt Worben! Gr hatte fdwn bie Sedjgg über» 
fchritten, als er noch bie höchften Siroter ©ipfel ertletterte unb felbft bem fchon Sreiunb» 
ariftggjahrigen war eS noch möglich, bie neu errichtete Sortmunber §ütte in einer flöhen» 

region Bon faft 2000 SJtetern als rüftiger gußwanberer 3U befueßen. 
93er grip ©ölte gelannt hat, tann nicht Bon ihm fpreeßen, ohne feine Sefdjeibenbeit 

3U rühmen, bie fo edit unb rübrenb an ihm war, baß fie immr wieber überrafeßte. Unb 
eng Berbunben mit biefer Gigenfcßaft war eine anbere: feine „göttliche" SebürfniSlofig* 
teit. ßr ßat eS felbft nießt gewußt, wie hod) iß1' biefe beiben jugenben über feine SJtit» 
menfeßen erhoben, fiöcßft eigenartig unb originell an ißm war aueß, baß er auf ber einen 
©eite ein Ginfpänner war, ber an fieß felbft genug hatte, ftunben» unb tagelang allein fein 
formte, auf ber anberen ©eite aber aueß bie SStenfcßen liebte, ißre ©efellfcßaft fud}te, 
frößlicß unter ißnen fein fonnte unb fieß gerne in ben Sienft gemeinnüpiger Slufgaben 
ftellte. 9llle, bie im 9lrbeßgebirge unb im ©auerlanb auf fießeren 9Begen ißren 3wlen 

3uftreben, fcßulben bem ipfabfinber unb 93egemarfieier grip ©ölte Sanf. 
91uf einer Slnpöße über bem Stußrtale naße bei Bitten fteßt baS im bergifeßen 

gacßwerfftil erbaute SBauerußauS, in bem er geboren ift unb Bon Wo er aueß feine lepte 
gaßrt angetreten ßat. 3Beit feßweift Bon ba oben aus ber SBIid über bie Stußrlanbfcßaft, bie 
feine fieimat war unb ju ber er ein fo inniges SerßältniS gehabt ßat. 91uf ber flöße biefeS 
SergjugeS, ber bem 9lrbeß gegenüber gelagert ift, liegt aueß ber griebßof, ber feine fterb* 
ließen Stefte birgt. Sein fcßönereS gledcßen für ben Sau beS lepten, füllen fiaufeS fonnte 
eS für ißn geben. 3n heimatlicher Grbe wie in einem SJfutterfcßoß geborgen — über bem 
fmgel bie Sinbe, bie bie Berge ber fieimat umfpielen. — 

911S Wären bie Sicßterworte für ißn gefeßrieben, fo paffen fie auf ißn: 
Ser ift in tieffter Seele treu, 
Ser bie fieimat fo liebt wie bu. — 

G. fiabel 
Gbuarb Sßerfer, ber heute feßon im 78. SebenSjaßre fteßt unb einer ber älteften 
noeß lebenben Sftitarbeiter Bon grip © ölte ift, ftellte unS auf unfere Bitte folgenben 
Siacßruf für bie fmttenjeitung 3m Berfügung: 

SJtit grip ©ölte ift einer ber bienftälteften unb befannteften Beamten ber Union 
3ur ewigen Buße eingegangen. 9Ber wie ber Unterjeicßnete lange 3ahre mit ißm jufam* 
men in einem Betriebe gewirft ßat, unb aueß alle bie, bie ißn in feinen Berfcßiebenen 
©tellungen, gefcßäftlicß unb menfeßließ, fennengelernt haben, ftimmen mit mir woßl 
barin überein, baß grip ©ölte ein ebler, juoorfommenber, lieber SJtenfcß gewefen ift, ber 
bei 9UIen in ßoßer 9lcßtung ftanb. 91uS feinem SJtunbe ift nie ein böfeS S!3ott gefallen. Sas 
BerßältniS äWifcßen ißm unb feinen Beamten unb Slrbeitern war immer gut, befonberS 
aber im Siabfapbau. Unter ißm fonnten fieß Strafte auSwirfen, bie bem SSoßle beS ©an$en 
bienten. Gin treues ©ebenfen ift ißm gejießert. 

grip ©ölte würbe am 8. gebruar 1849 ju Bommern bei Bütten geboren, ©eine 
Wiffenfcßaftlicße SluSbilbung jum gngenieurberuf im Brüdenbauwefen erßielt er auf ben 
teeßnifeßen fiocßfcßulen in Gßarlottenburg unb in Stacßen. SJacß Bollenbetem ©tubium 
trat er im öftober 1873 als Seiter beS teeßnifeßen Büros beS BrüdenbauS bei ber Union 
ein. Unter feiner Seitung würben folgenbe 91nlagen entworfen unb auSgefüßrt: Sie 23 ei iß» 
felbrüde bei ©tauben)), baS Stöniginnenbod in 9tmfterbam, bie Gifenfonftruftion beS 
fmuptbahnßofS in Sfölrt, 2Berfe, bie 3U bamaliger 3eit als „©roßwerfe“ begeießnet werben 
fonnten. 

3m 3aßre 1892 übernahm grip ©ölte bie Seitung ber Mäberwerfftätten ber Union, 
als Stacßfolger beS erften BetriebScßefS ©uftaB ©cßüphauS. ($ie Bäberwerfftätten Waren 
1868/69 unter ®r. ©trouSberg erbaut.) 3n biefer (Stellung Berblieb grip ©ölte über 
20 3aßre, trat bann aus bem praftifeßen ®ienft aus unb würbe Borfipenber ber Betriebs» 
franfenfaffe. Tiefer Stoffe ift er treu geblieben bis ju feinem Tobe. Ter 2Bitle gut Befcßäfti* 
gung unb bie Sftacßt ber ©ewoßnßeit ßaben im Seben beS Berftorbenen eine große Bolle 

gefpielt. BefonberS treten biefe Gigenfcßaften ßerBor in feinem unbegähmbaren 23anber» 
triebe. Tiefem feßönen SBanbertrieb, ber bie ©efunbßeit förbert, ift grip ©ölte treu ge* 
blieben bis an fein feligeS Gnbe. Tie 2Borte, bie ber Unterjeicßnete ißm an feinem fünf* 
unbfiebjigften Geburtstage in gebunbener gorm gewibmet unb jugeeignet ßat, finb 
BJahrßcit geworben unb gum Slnbenfen an ben lieben Berftorbenen feien fie ßier noeß* 
mals aufgefrifeßt. 

3um 75. ©eburtötnge. 

' ®ie erften Bon ben ©ratulanten, 
©inb ftctS bie Babfapfabrifanten. 
©ie Wünfcßen ißrem alten Seiter 
3m 9lufftieg auf ber SebenSleiter 
Gin frifdjeS SHcttern bis gut ©pipe, 
Trop 9BinterSfäIt’, trop ©ommerßipe. 
Gin froßeS 9Banbern immerbar, 
3m Sobenrod, im weißen £>aar, 
9JUt Budfad unb mit Stnotenftod, 
Turcß Begenfturm, bureß ©cßneegeflod, 
®urcß 958albeSgrün, burcß’S Sßrenfelb, 
Turcß Tid unb Tünn, wie’S ©ott gefällt, 
Unermüblicß immergu 
Bis gu feiner lepten Buß’. 

Bun iß er gur lepten Buße eingegangen. Tie §eimatcrbe möge ißm leidjt fein. 

6cn Bttcinfnathrithltn 
eport unft Zmnvmm öoccöcc herein 1929 e, 2J. 

Bücf* unb Bu&btid 

1929bis 1934 —günf 3aßre Sport» unb Turnoerein |iörber Berein — 
fünf gaßre erfolgreidjer 9lrbeit. 

1929 bis 1932 bie 3aßre beS 91ufbaue3, 1933 baS gaßr ber Bölligen Umgeftaltung, 
1934 baS gaßr beS 91ufftiegS. Bi it 120 SJiitglicbern in Bier 9lbteilungen gegrünbet, fteßen 
Wir heute mit über 1000 lUitgliebern in fünfgeßn 91bteilungen mit an ber ©pipe ber weft» 
fälifeßen ©port* unb Turnoereine. 

BUt biefer Ginleitung beginnt ber gaßreSbericßt 1934. Bei einer 9lbwägung beS 
©efeßeßenen überwiegen bie Borteile bie Bacßteile. 

^unbertprogentigeS ©elingen einer gefepten 9lufgabe ift ein gbeal, baS gu erreichen 
faft unmöglich erfeßeint. geber .fiB.er muß mitarbeiten, bie geßlerquellen gu befeßränfen. 
Ter GgoiSmuS eingelner ift nießt beredgtigt, fofern er baS 9»oßl ber ©emeinfeßaft beßin» 
bert. Unrußeftifter finb grembförper, bie abgefapfeft werben müffen. 9lucß bei unS in 
ben 9Bettfampfmannfcßaften entfeßeiben in erfter Sinie bie cßaralterlicßen Gigenjdjaften, 
bie ben wahren ©portier Born ailtagSmenfcßen unterfeßeiben, unb nießt bie fportlicßen 
gäßigfeiten. geber muß beftrebt fein, Borbilb gu fein. 

TaS gaßr 1935 ßat aueß fein 3iel. SHtglieberwerbung innerhalb ber Belegfcßaft 
beS §B. ift nießt allein bie Aufgabe beS BorftanbeS, fonbern jeber altine ©portier fann 
bureß ootbilblicße Haltung im 23ettfampf unb außerhalb ber ÜbungSftätten für ben 
©port* unb TurnBerein öötbet Berein Werben. 23ie oft wirb im gefelligen freife, in 
Beferaten politifeßer Drganifationen ufw., Born SBert ber SeibeSübungen gefproeßen. 
GS brängt fieß einem unwillfürlicß ber Bergleieß mit bem Siebe auf: „Breifcnb mit Biel 
feßönen Beben ...", unb babei bleibt’S. 23o bleibt bie Tat? 

gür alte biejenigert, bie ben gaßreSbericßt 1934 nießt gelefen ßaben, feien einige 
Bunlte noeß einmal angeführt. 

«»gemeiner ttbungobetrieb 
9Bie feßon in ben Berichten ber eingelnen ©Portabteilungen gefagt Würbe, waren 

bie ÜbungSftunben in ber §alle unb auf bem Sportplap ftetS feßr gut befmßt. Ginfeßließ» 
ließ ber Seßrlinge würben in einer 23ocße 850 übenbe gegäßlt. Tie ÜbungSftunben fteßen 
gum größten Teil unter ber Seitung beS ©portleßrerS, ber gu Beginn beS gaßreS 1934 
angeftellt würbe. Tiefer fießt feine Hauptaufgabe in ber WuSbilbung unb görberung ber 
jüngeren Kräfte, um aus biefen bureß planmäßige ©cßulung bie fönner ßerangubilben. 
Taß er mit feiner 9Irbeit auf bem ri^tigen 23ege ift, beweijen bie Grfolge beS Bergan* 
genen gaßreS. 

'JJlitgüeberbcWegung 

Tropbem fieß bie BereinSleitung im Saufe beS ©efeßäftSjaßreS gegwungen faß, 
gaßlreicße BHtglieber (BicßtwerlSangehörige), bie längere geit mitißret BeitragSgaßlung 
im Büdftanb waren, auSgufcßließen, ift bie MHtglicbergahl auf 1037 gegen 940 im Bor» 
jaßre geftiegen. Bei Beuaufnaßmen, bie ab ganuar biefeS gaßreS bureß ben Älteftenrat 

fJie {(eine Sfctfäufctin 
©o mancßeS gaßr befueße icß biefe trauließe Keine 

Stonbitorei. 2tlleS war leder, appetitlich unb fauber. 
Bur etwas war nießt gang fo, Wie icß eS gern ßabe: 

bie Berläuferin, bie aueß gleicßgeitig an ben Tifcßen be» 
biente, war gwar immer nett unb freunblicß, aber fie 
hätte erßebließ anfpreeßenber auSfeßen bürfen. 

TieS änberte fieß eines TageS. gcß ßatte wegen längerer 
Stranlßeit biefe gemütliche Stonbitorei geraume geit nießt 
befueßt. BIS icß nun wieber an meinem ©tammplap faß, 
war icß angeneßm überrafeßt, Bon einem gang anberen 
ßübfdjen jungen 9Bäbcßen bebient gu werben, gcß faß ge* 
nau ßin: eS war boeß bie bisherige langjährige Ber* 
läufetin! gß ftaunte. SBoburß ßatte fie ißt ©efißt fo 
teigenb neränbert? 

g ß fußte fie nun auSgufforßen, woburß fie biefe 
Sßhnolung beroirtt habe, ba laßte fie ßerghaft unb fagte: 

„Blag fßon fein, baß iß miß oorteilßaft Beränbert ßabe; 
bie ©tammgäfte behaupten eS jeben Tag." Bi dir Berriet 
fie mir nißt. 

©ßließliß Bertraute jie meiner Begleiterin an, fie 
ßabe BlarßIan*Greme angewenbet! 

gß befßaffte mir auß BlarßlaroGreme. Strantßeit 
ßatte miß tüßtig mitgenommen unb ber güngfte war iß 
fowiejo nißt meßr. 

Sturg gejagt: bie famoje Blarßlan»Greme, übrigens ein 
rein beutjßer Blarlenartüel, ßat meinem ©efißt gu er* 
freulißer Grfrifßung unb gu neuem Blüßen Berßolfen. 
©eit meinet gugenbgeit ßabe iß nie jo glatt unb frifß aus* 
gejeßen wie ßeute, banl ber wirlfamen BiatßlamGreme. 

gß fßrieb bem Blarplan*Bertrieb einen ßerglid)en 
Tanlbrief. Tarauf erfußr iß, baß fßon meßr als 30000 
fßriftliße anerlennungen Bon Tarnen unb Herren (bie 
gahl ift notariell beglaubigt) über bie grünbliße unb an* 
ßaltenbe 23irlung bet Blarßlan*Greme Borliegen. 

Bun alfo, meine Tarnen unb Herreit: worauf Warten 
©ie? Tie ßilfSlräftige BtarßlaroGreme liegt bereit, auß 
gßrer ©ejißtSßaut woßlgutun. gß empfehle: (offen ©ie 
jiß eine loftenlofe Btof’6 BtarßtamGremc fenben. Gbenfo 
loftenloS auß ein Büßlein über Huge ©efißtSpflege. 

Blaßen ©ie fiß enbfteßenben ©ratisbegugsfdjein gu» 
nupe, jßneiben ©ie ißn jept aus, legen ©ie ißn in einen 
Briefumjßlag. 9luf bie Büdfeite beS Umfßlagen fßreiben 
©ie gßre genaue Bnfßrift, laffen ben Umfßlag offen unb 
lieben eine 3*Bfg.*9Jlarte auf. BlarßlamGreme ift in allen 
einfßlägigen ©efßäften gu ßaben; ©ratiSproben nur birelt 
Born Blarßlan*Bertrieb. 

®ratiSbegugSfßein:anbenBlarßIan*Bettrieb, Berlin 311, 
griebridjftr. 24. Grbitte Brobe BlarßlaroGreme unb bagu» 
geßörenbeS Büßlein über Huge ©ßönßeitSpflege, beibeS 
Bollftänbig loftenloS unb »ortofrei. " ; 
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5Rr. 4 $Uttenjeitung Seite 9 

geprüft werben, ift nud) burrf) bie $6teiIungSteiter ftrengftens barauf ju acf)ten, bafi ber 
un§ al§ SBerffportüereirt butd) ben dieidjsbunb für Seibelübungen jugeftanbene Mnteil 
an 9Jidjtroer!^ange{)örigen nidjt überfdjritten wirb. Über ben SOHtglieberftanb feit 
ber ©rünbung be^ Seretng gibt nai^fte£)enbeä ©c^aubilb 9tuffct)lu6. 

At/hg/rederstand am 31 72 der Jahre ■ 

®er nüchterne Xatfadjenberidjt beS QalfreS 1934 barf in uns trots aftiüer Silang 
nidjt baS ©efütjl beffaglidjer Selbftgufrieberibeit gurüdlaffen. ®er Sport in $eutfcf)lanb 
ftetjt auSgeridjtet. TOarfd)rid)tung: Sie ottjrupijdjen Spiele 1936. 1935 ift baS gapr ber 
olpmpifcpen Schulung. SaS befonbere Spmbol ber Spiele 1936ift bie olpmpifdje ©lode: 
,,3cf) rufe bie Qugenb ber SBelt!“ g-ür ben Sport* unb SurnOerein |>6rber Serein foil 
biefeS Spmbol ein TOapnruf fein. Sie foil audf ben lebten äüertSangetjörigen toeden, 
ber bie innere Serpflidjtung, SeibeSübung ju treiben, bem Saterlanb gegenüber nod) 
nid)t empfunben tjat. 

SaS Gtt)oS ber olpmpifdjen Spiele gipfelt in ben Störten öon ber fittlidien SHtfung 
ber SeibeSübttugen auf bie 3ugenb, bem Sinflufj ber Snftrengung auf bie Silbung beS 
EfjarafterS unb ber Sntroidiung ber Serfönlidjteit. 

gür uns ift bie Setätigung im Sport* unb Surnberein &örber Serein eine Ser* 
pftidjtung für unjer $eutjd)tanb. 

gcftdorfiibrung M ».f.g. — Sünf ifnliM 
Die trabitionelle beliebte geftdorfüffrung beS S.f.S., SBinter 1934/35, mit 

anfcpefsenbem geftabenb finbet biefeS 3abr am 23. gebruar, 20 Ufjr, im 
„©olbfaal“ ber ffieftfalent)alte 

ftatt. 
©leid)jeitig fann ber Serein ber beute unter ben fünfzig größten beutfdfen Ser* 

einen einen guten SiatS einnimmt, fein fünffäbrigeS Sefteben feiern. Der Müdblid über 
bieje fünf gabre gibt unter bem Iftotto: „SBit mürben ©emeinfdjaft" ben Stuftaft gum 
geft, in bem gegeigt wirb, roie „beutjdjes Durnen ftärfenb unb beglüdenb ben gangen 
SebenSlauf begleitet", mie „auS oietgeftaftigem tutnetifdjcn Erleben turnerifd)eS Üönnen" 
mäcbft, unb in bem id)tiefslid) „auS ber Segeifterung enuacbfenbeS frotjeS Scbaffen" 
borgefübrt roirb. 

gür bie SJtufif fteltten ficb mie in ben Sorjabren bereitmitfigft baS Streicbordjefter 
ber Sebrmerfftatt, Dirigent 9t. 9tübiger, unb bas SereinSorcbefter beS sJJtänner*öeiang* 
oereinS beS EijenmetfS Dortmunber Union, Dirigent S3. Dtjon, gur Serfügung. 

Stuf bem Satfon geigt bie Segetfliegergruppe ein Segelftuggeug unb ben neuen 
DranSportmagen. 

Die geftfolge roirb etwa um 23 llbr abgemidelt fein, ülnftbliefjenb Dang. 
Der Strug mit 8/20 fiiter foftet 0,35 919)1., baS ©laS mit 5/20 Siter 0,22 919)1., je 

einfd)fiefs(id) SebienungSauffcbtag. Die ©arberobe foftet 0,10 919)1. Die geftfolge, bie 
gum Eintritt berechtigt, einfcbtiefjlicb Dlbmpia*Sbortgrofdben 0,60 913)1. 

ütufjer bem ©olbfaal fteben aud) bie 91ebenjäte gut Serfügung. 
geftfotgen finb auf ber Sportgefcbäftäftelte, SJerfSruf 734, erbälttidb. 
9tucb alte SlerfSangebörigen, bie nidjt 9)litgtieber bes S. f. S. finb, werben hiermit 

eingelaben, ficb an biefem 9tbenb bon ben gortfebritten, bie ber S. f. S. im Saufe ber 
gabre gemacht blü, fetbft gu übergeugen. 

önfett Jubilate 
Der Dbermeifter 

3 e lieb, Steinfabrif, 
S3erf Dortmunb, f onnte 
bor Wenigen Dagen 
fein diergigfabrigeei 9tr* 
beitäjubiläum feiern. 
9tiW biefem 9(ntafs hat* 
ten ihm feine 9)cttar* 
beiter ben 9lrbeit?ptab 
feftticb gefdjmüdt unb 
ehrten ihn mit einer 
bon bersli<ber Stame* 
rabfebaft getragenen 
geier: 

„9)töge ihn fein 
Stböpfer noch redjt 
biete, biete gabte im 
Streife feiner lieben ga* 
mitie, feiner Sorgefefp 
ten unb im Streife fei* 
ner 9trbeiter ber Stirn 
unb ber gauft derteben 
taffen. 901öge ihm ein 
fonniger Sebengabenb 
befebieben fein unb: 
bab Sonne in beinern 
bergen biä gu beinern 
Enbe. Diefe§ ift unfer 
alter innigfter Slunfcb 
am heutigen gubettage 
(9t us ber geftrebe feinet 
9J!itarbeiter§ Sterger.) 

Der .öitfSmeifter 
9)lartin SButben, 
Dampffeffetbe trieb, 

SJerf Dortmunb, fonn* 
te ebenfalls in biefen 
Dagen fein biergigjähri* 
geS 9trbeitSjubitäum 
feiern. 

Unfer Sitb geigt 
ihn an feinem Ehren* 
tage an bem bon feinen 
9)2itarbeitern gefdjmüd* 
ten BtrbeitSptai;. 

Familien' 
nadftidften 

bt* ÖoctÄce 

Geburten: 
Ein Sohn: 

gobann Sacbermunb, §aupttager, am 28.1. 35 — §an§; Emil 92ottmann, 'Sam* 
merwerf, am 30. 1. 35 — §sanS*Dieter; Heinrich Sauer, £)od)ofen 9)la}cbinenbetrieb, 
am 31. 1. 35 — Heinrich; ltnton 9)ilt)ncgaf, 9)lartinwett, am 31. 1. 35 — 9)lanfreb; 
Subwig Sennboff, geinroalgroerf, am 4. 2. 35 — SarUDieter; GtemenS 9)lütter, 
9)lartinroer!, 7. 2. 35 —^©ertjarb; 3B alter gifdjer, Steinfabrif, am 8. 2. 35 — S3 alter. 

Eine Docbter: 
Subwig ©uffi, Steinfabrif, am 30. 1. 35 — 91enate; fßaul S3eSler, Dbomas* 

Wert, am 10.2.35 — Emma. 
Sterbefätte: 

SJlitgtieber: 5>an§ Sofj,9)!af(bmift, 9)C. D. 9l. — am 31. 1. 1935. 
9tngebörige: Sohn gobann beS 9tlfouS Settle, Slecbwatgroerf, am 9. 2. 35. 

^amilienno^cidftcn SBctfcö Sorfmunft 
©eburten: 

Ein Sohn: 
Slilbelm S3oetfp, gut- SBatgW. 2/4, am 29. 1. 35. 
Eine Docbter: 
Etifabetb Seibet, SierfSaufficbt, am 4.1.35; 9ltice Srod, SJerfsaufjidjt, am 2.2.35; 

Stil beim Siepet/ 9)lartinroerf, am 17. 1. 35; SBalter gaeger, Einfauf, am 23. 1. 35; 
91obert 9!afcbe, gur. Siatgro. 1, am 24. l. 35; Erid) §»anjteben, Stabtformgiefjerei, am 
29. 1. 35. 

fRätfcIcdfc 
SMbtmätlel 

Sott.§ermattn Saget, Eifcnbabnabteitung SJerf .^oerbe 
9tuS naebftebenben Silben finb 22 Störtet bon untenftebenber Sebeutung gu hüben. 

Die 9tnfangS* unb Enbbucbftaben, non oben nad) unten gelejen, ergeben einen Unfall« 
fptueb: 
a — al — an — an — ba — be — eben — da — den — der — der — di — dikt — 
(lisch — doh — doh — e*— e — e — er — eu ^—- gel — hae — ib -— im — ker — Iah — 
län — le — le — 1er — lent — li — mal — na — na — nach — nant — nau — nie — 
no — nuch — o — pa — se —sen — sin — so — son — ta — tik — tri — vel —. 

1. Deil beä 91abe3  
2. Sienengücbter    
3. Erfinber < «  
4. 9Kittelmeerinfel  

[ 5. rbeinifibe Stabt   
6. europäifdje Sprache 
7. 9!abenoogeI   
8. preufnjiber gelbmarfcbatl   

f 9. garbftoff   
10. Sunbainfel  
11. £>aremroä<bter  
12. Dffigier  
13. 9fame eineö ©otteS   
14. Saigart   
15. Scblaginftrument    
16. Serorbnung   
17. Sturggejcbicbte  
18. gnbianerftamm  
19. Scbiffabrtöfunbe   
20. Stteugerfommanbeur auS bem SBeltfrieg   
21. notbifeber Dichter  
22. Skinborf an ber 9Jlo(el  

Drei ©often 
3n aJlündjen, mitten in ber Siloefterna^t. Suf ber Suitpolbftrafje ftebt 

ein ebtwürbiger, bereits etwas angegrauter |>err. Das fDläbel, bas er am 9lim 
bat, ift weber angegraut nodj ebtwürbig. Das 2KäbeI bat erft brei ©las Sowie 
getrunfen unb ift — eben besbalb — fegr luftig. Der angegraute §err b>ngeg«n 
bat neun ©las Sowie getrunfen unb uier Äirfd), unb bann nod) S1®6* 
Sodbier obenbrauf. Der angegraute £>err ift — ebenfaUs besbalb — nicht mehr 
luftig, fonbern im ©egenteil: er fühlt ben inneren Drang, fidj über bie Silneiter* 
tollbeit im allgemeinen unb bie ÜDlüncbener im befonberen gu entrüften. „Drei 
Sdhanbgöben habt ihr b^* in ähüneben“, fagt er, „unb alle brei betet ihr fie an. 
Der erfte ift ber ©öke bes — hupp — Sllfobols, ber gweite ift ber ©öbe ber 
energietötenben ©emutlicbfeit unb ber britte, ben ihr tägtidj im IDZunbe führt, 
ift ber ©öbe — bwpp — — . . 

„3 woab fibon,“ la^t ba bas 9Jläbef unb überläßt ben ebrwurbtgen §errn 
nunmehr feinem Sd)id[al, „ber britte, bös is ber ©öb non Serlidjingen!" 

(Sus bem „Singriff") 
Er unb Sie 

„ÜJtidjt wabr, S^abi, mit meinem ©eljalt non nierbunbert ÜJlarf im ®lonat 
wirft ibu hoch gang gut ausfommen fönnen?" — Sie (gebebnt): ,,3d) fibon — 
aber wonon wiUft iiiu üenn leben?" 
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Sette 10 tpUttcnjeitung Jtr. 4 

Söefmung^ 
touf* 

Sucfie eine a6ße' 
Stfilotfene 

Irci-.timmcr* 

ju mieten ober fielen 
meine, im äSeften ne 
lenene, nitfit obne 
itfiloiiene ®rei«3'>" 
mer<3Bol)mmfl au ton' 
t<f)en, im $rei(e bi« 
45,— 9!9K. 

ÜInnebote unter S. 
S3. 130 an ba« Siter. 
S3iiro. 

®d)bne abneicftlofj. 
jene 

SBier»3immer« 
»oiinunn 

mit allem 8ubei)ör 
(billine SKiete) nbflb" 
eine abneidilofiene 

$rei-Simmer- 
SKofinung 

$u tauicfien geiucbt. 
Sortmunb- @d)üren, 

SBaitttraBe 5, paterre 

guifte: Sier-6i8 günf 
Simmer-SBobnung 

in tioerbe, eotl. mit 
Stab. 

Sauidjc bagegen: 
$rei S'utmer mit 
SBalton, SSorrat«. 
tammer, fflabejim' 
mer im Sbitt“1”. 
Stngebote unter ® 

78 an bie SSerm.' 
SIbt. be« SBerte« 
$oerbe. 

Sinberloie« ältere« 
©bepaar, ücbere SOtiet- 
tejabler, iutfit eine 

3lt>ci-3immer* 
SBobnung 

(9!abe Union) aud) 
Jorütelb, ebtl. 
Eaufd) gegen brei 
Simmer, IV. ®age. 

SBorf, Sebetbanb* 
Iunn,SRbeiniid)eälr.35 
Selepbon 366 76. 

2(b8ne3n>ei-3immer 
'»obniing 

I. ®tg. im Silben 
gegen j'oci Simmer, 
aud) ®t.iniatben, im 
Sübcu ju taujdien 
geiudjt. 

Su erfragen bei 
f?rau SÄabau, Stern 
ftraBe 18. 

3mei Simmer 
mit SBafddüdie unb 
©arten, SRiete 19,— 
SR®!., gegen jmei ab 
gefdjloffene Simmer 
ju taufdsen gefudit. 

Mngebote unter S. 
S. 133 an ba« Sit.' 
SBüro. 

9tbgefd)loifene 
fcböne 

$rei-3int>ner< 
«obnunfl 

gegen abgefdRoffene 
Swei-Sinimer- 

SBobnung 
ju taufeben gefudit. 

au«funft Steftler, 
äRallintrobtftraBe 275 

altere« ©fepaar, 
ol)ne Slnbang, fud)t 
jum 1. 4. 1935 in ru- 
higem $aufe eine 

■Jrci-S'mmcr- 
Säobnunfl 

Offerte unter 2.SB. 
131 an ba« Sit.-SBüro. 

fclobnuttgotauidi! 
Siete: Smei groBe 

Simmer, ©efamb 
miete 17,70 fRSD!., 
am $oerbet-®amP' 
weg, SRäbe Jütten- 
bofpital. 

«mbe: S»ei- bi« 
brei Siutmer, aud) 
©ert«n>obnung,im 
Sentrum bet Stabt 
$ortmunb-$oerbe. 
Su erfragen Sort* 

munb-poerbe, fiamp- 
meg 30, 2x fdbellen. 

Siete: $rei fdibnc 
groBe S'urmer unb 
Sianfarbe in .pom 
brud) (SRiete 32,50) 

«utbe: Sttei bi« brei 
Simmer in SJorb 
munb. 
angebote unter S. 
. 138 an ba« Sit.- 

Süro. 

SMeftufte 
Scere« 

OJlanfarbeniimmcr 
oon alleinftebenbcr 
Serfon (junge« ®!äb 
eben) ju fofort ober 
fpäter gefudit. 

angebote unter 5R. 
S. an ben -2 Derber 
Serein, Sermalt. abt. 
$.-$oerbe. 

(Ibnifclongue 
mit $ede für 20 fR®t. 
ju »ertaufen. 

$ortmunb-$oerbe, 
XeutonenftraBe 9, pi. 

.pen'cniallrvab. 
neu überholt, franb 
beit«balber für 15 fDl. 
ju »ertaufen. 

XortnumD-.ODcrbe 
JiermannftraBe 168b, 
I. Stage, lint«. 

Wutcrbaltcnc« 
Minberbctt 

ju »ertaufen. 
©oete, fDortmunb’ 

.poerbe, alter Slaren- 
berg 8.  

Sunge« «Ehepaar 
fuditjum l.gunib.g. 

3iuei-3immcr- 
Wohnung 

(am liebften mit Sal- 
ten) im Stabtteil 
Xorftfelb. SRiete roirb 
im »orau« bejahlt. 

angebote unter 8. 
S. 132 an ba« Sit.- 
Süro. 

8er«iietinsei> 
Saubere «djlafftelle 
frei. ffSrei«: mbcbenb 
lieb 2,50 fR'K. 

Xortmunb-^oerbe, 
SlBeingartenftraBe 8. 

'Begen Umjug fol- 
genbe 
guterhaltene SRäbcl 
preiswert abjugeben: 
1 Slubfofa mit 2®lub- 
feffeln, fRoBhaarein- 
lage, juf. 110,— fRIR; 
10 SReter neuer ®o- 
belinftoff «um Sejie- 
ben juf. 40,— SR IR. 
(EReumert 80,— 9!9R.) 

^errenjimmertifd) 
1,0 x 1,0 EIReter tau- 
tafifd) ituBbaum SR®!. 
50,—; 1 ®üd)e, Siefer 
naturladiert: 2 Süf- 
fel«, 1 Xijd), 2 Stühle 

Spültifd) äuf. fRSt. 
110,—. 

SRufSRr. 338, Bert«' 
app^   

Sn unmittelbarer 
SRäbe be« ffierwab 
tungSgebäube« 

ein möblierte« 
tfäarterrc-Simmer 

e»tl. SSobnjimmerbe 
nuhung, jum 1. 3. 
ober fpäter «u bet' 
mieten. 

fRheiniftheStr.211, 
parterre. 

tpalbbr.unbeilen 
Snlbraun.4icrrl.5üll 
traft. ?eiU. SBrei«l. gr. 
Sir'dibern.SerlinWttf 

Drei prima 
lor+enRötikaffee 

SM 
Versand all Probe- 
päcHchen-franko 
Machnahmeohne 
Neben kor-l-er» 

Sie 
sparen! 
Rein. Blüt.-Schleud.- 

HONIG 
Jose, in j?d Gefäß ab- 
zufüll iPfd.i,i5RM. 
bei 5 Pfd. ä 1,10 RM. 
bei io Pfd. ä 1,05 RM. 

Reformhaus 
West 

Rheinische Straße 51 
Ruf 35029 

flllUlllllllllllllllllllllW 

i La u b- 
Isägerei= 
= ist interessant, = 
s leicht zu erler- 5 
= nen, praktisch z 
= und nützlich. E 
5 Katalog gratis! E 

Hotmann t Sclnltt | 
~ Vtonnbeim 28 E 
7Hnm»mniuninn‘-" 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 
Kampstraße 9c 

Teilzahlg gestattet 

Geld 
verdienen! 

Durch Einkauf 
Richtig! 

Ich kaufe das Fahr- 
rad von 

Willy Beer 
jetzt 

Hansistr. 8t 
Nähe Hansaplatz 

Telefon 260 30 

Scrföufe SirnS-^cilnppnrat 
110 bi« 250 Sftolt mit 
fämtlibbem Subebbrb 
unb SBafditeffcI, Sehr 
ftart, 60 Siter faffen, 
ju »erlaufen. 

©rote, Sunber- 
weg 85, II. ®tg., r 
Stablbctm-Ilniform 
beftebenb au« ®!ühe, 
£>al«binbe, Baffen- 
rod unb $ofe. 

■Üoerbe, Seiblih- 
ftrafie 14, IV. ®tg., I. 

'Pbotoapparnt 
wentg gebraud)t,SRoll- 
fitm 6i/2x9, Sigfa- 
Stanbarb.SBIenbe 4,5, 
»erfcbluB y2 bi« 1/100 
Sefunbe, billig ju 
bertaufen. 

j. Schlüter, 
Bellingbofer Sir. 143 

Scdieftammigcr 
Sronlcucbter, 

eine Sinberbetiftelle, 
Sanarienjudjimateri' 
ai, Sedjäteiliger $ed' 
fd)rant, billig ju Bet' 
laufen. 

9lngebote unter 8 
S3. 137 an ba« Sit.' 
Süro. 

ein Minbcr ■ Sits 
giegewagen 

unb ein Sinberfport- 
wagen, guterbalten, 
ju bertaufen. 

Büttner, Sünebut' 
ger StraBe 19. 

©roBer guBeiferner 
3immcrofett 

für 5,-— fRÜR. ju.»er- 
laufen. 

SRitterftr. 25, III. ®. 

«Dufgetmbc 
Moiferparlophon 

ju laufen ober gegen 
®Iarten-8autfpred)er, 
ju taufdien gefudit. 

fgortier $udarbet' 
ftraBe, Bertäruf 667. 
Slciner gebrauchter 

ftüchenherb 
unb Heiner gebrauch' 
ter ffüchenfchranf (für 
Bohnlaube) «u tau 
fen gefudit. 

Siithoff ftraBe 1,1.t. 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Aoflktmlt kostenlos wie man von 

ettnässen 
n. Df mettnssnbactl's MeM befrei t wird. Alter 
a Geschlecht so geh. Vers. 1 Dt .tuet). ElsettMOl'S 
ueMe, Fix beiter. Uiuiciui 4i, Dechauerstr. ts 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
gerein. Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 2.50 
nur kleine Federn mit Daunen 4.—, Halb 
daunen 5.— u.5.50, gereinigte, gerissene 
Federn mit Daunen 3.50 u. 4.50, hochpr 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.— u. 8.— 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Vers 
geg.Nachn.abSPfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. Willy Manteuff et, 
Gänsemästerei, Neutreßbin I b'Oderbr.) 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand 
Geschäft des Oderbruches. Gegr. 1852 

Ihre Radio-Anlage 
aus dem größten und Ältesten Spezialgeschäft am Platze 

R«* I ■ ■ L#’ ** Hermannstraße 33 C&Q I O - L. U K C Fernruf 41703 

Üiacftruf 
Kacf) turner ffranlljeit öerftarb am 7. gfe&ruar 1935 uttfer i8e* 

triebädief i. 3J. 

Öcte ^citf Weite 
$er ^ob fe^tc einem SJlann, befjen ganjel Seben öon Wrbeit unb 

ftrenger ^flidjterfüllung erfüllt mar, ein 3>d- $er SSerftorbene tnar 
jmanjig Safjre als Sütorffef ber Stbteitung Srücfenbau ber Xortnumber 
Union unb »eitere j»anjig Qafjre als Seüer unferer Siaberfabrit 
tätig, daneben gehörte er ftebenunbbreifiig Raffte bem ißorftanb unferer 
iöetriebSfrantentaffe an, an beren StuSgeftaltung er großen Wnteü t)at. 

®er Serftorbene »ar im '-Beruf unb im ^rioatieben baS iOiufter 
eines aufrechten beutfdjen äRanneS, ein SBertSfamerab, ber mit alten 
gafern an unferem 2Ber! tjing. 

SBir werben bem (sutfcljlafenen ein treues Wnbenlen bewahren. 

gtlhrcr unb ©efotgfihaft ber $ortmunb».^ocrbcr .^üttemicrein 
?(!ticngefc(lfthaft Wer! Sortntunb. 

©ebrauchte aber 
guterhaltene 

Bnfchmafchinc 
ebtl. mit Baffermotor 
ju laufen gefudit. 

fBrei«angebote un. 
ter ®i. S3, an SBer- 
mait.-Wbt.be« Berte« 
$oerbe, ®ortmuni 
.fjoerbe.  

Wu« guten $änben 
guterhaitener 
Minbcr-Sportiuagcn 

ju laufen gefudit. 
Wngebote unter 8. 

S3. 135 an ba« Sit.- 
53üro. 

6ine gebrauchte, 
guterbaltene 

Oiähmnichiue 
ju laufen gefudit. 

ffrih Sranefelb, 
®ortmunb-®oerbe, 
Wm Stift SRr. 8. 
Wutcrhnltcm' baute 
ju laufen gefudit. 
®!anbofine e»tl. mit 
in Rauf nehmen. 

Wngebote unter 8. 
8. 136 an ba« SU.- 
@üro. 

WIE NEU WIRD JEDER 
alte Hut aufgearbeitet 

EHE MAN neu kauft, läßt man 

Damen- u. Herrenhüte 
modernisieren, umpressen, 
reinigen oder färben bei 

V. d. Hake, I. Kampstraße 71 

tuet null im Sriiijjatjr 
ein 5abtra6 kaufen?? 

Scfiraiben Si« uns, 
wir machen Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeistert. 

U. P. Stricker, Fahrradfebrlh 
Bradcwada—Bialafald 472 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
BriUeolielerant dei Hörder Vereini 

Graue Haare? 
> .JJalurtnittel t jftnflft. 
»2Öod).bri.oar.®tfoln 
DSüostenl.Scliwaü-Reh 
armstaifl i?. Inselstr 2 

30 Ruf. 
V.PId.26 Rdt. 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch 
alla/eStd. 

.nifd., MM- 
eingwark. 

saubare 
Schmtzaa 
2 Jahr eGi- 
rantia.RM. 

SgSO 
Nachnah. 

Kata.og fr. 
CARL JOOS 
Sch war* wald-Uhren 
Schonach 22 / Schwarzw. 

Radio - Apparate 
olle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Rad i o-B r u n s 
Bcnnlnghofer Straße 14 Ruf 419S4 

Reparaturen, Antennenbau, 
Akkuladung 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer Speisezimmer, 
Plüsch- u. Ledersofas, Chaiseiongjes, 
Einzelmöbel, sämtliche Einzelmöbel 

kaufen Sie gut und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hirde, Hermannstraße 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

Gutschein! 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder- 
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistift 
für nur RM. 1,95 u. 
Nachn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier,Hageni.W.82 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM . 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehi 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenheüweg 118 

lumuno 

uchungsraum bei Optikermeister Hubler 
Hörde, Hermannstraße 128, am Hüttentor 
Niederlage der Zeiß-Punktal-Augengläser 

Die gute Lesebrille von 3.— 
und eine bequeme Doppel- 
brille für nah und (fern, 
schon von 10.— an. Größte 
Auswahl in Brillen und Knei- 
fern. Jede Brille mit sorg- 
fältiger Sehprüfung im 

Institut für 
Augenop tik 

Wilhelm Kummer 
Dortmund, Hansastr. 102 — Telefon 21223 

Tapeten, 
Linoleum, Stragula, 

Farben, Lacke 
Größte Auswahl am Platze 

modern gestreift, in ic op 
guter Verarbeitung vü.“, uü.' 

Herren-Anzüge 
aus neuest.Stollen. CD CC 
flott tailliert . .00.", 33.' 

Kon firman den-Anzüge 
blau Kammgarn, er- an np 
probteStammqualit. vu--, JO-' 

Wetter-Mäntel 
Lederol, imprägn. nr inr 
Strichloden . A3,~, 10 

Uebergangs-Mäntel 
modern.Sliponiorm, 
in neuen Farbtönen, cp ac 
hell und dunkel . ü0,_, 43, 

Aul Wunsch Zahlungserleichleruno 
3150 

Wßtfnex 
Dortmund, Westenhellweg 103 

Fahrrad - Beleuchtungen in solider 
  Ausführung 

Blenden von RM. 1,— an • Dynamos von RM. 3,50 an 
kompl.6-Volt-Anlage vonM.4,50an • Batterien von RM.0,10an 

Egen’s-Fahrradgeschäft Dortmund 
Rheinische Straße 47 gegenüber Tivoli, 

mxmaX-UUmAZAHNPASTA ‘50* ■ll •leer kl.laea Tab. a« SO 4 kö.... SI* m.br als IOOKI II BtOX-ULTRA h«chk»et«Ntrlert !•< eeä eie hart vlrA 

SB«tIag: für 2trb«itspäbagogif m.b. §., Süficlborf. — §auptid)ruftleitun 
SttjIieBfatf» 10 043. — ajerantwottlitf» für ben «baftieneucn Sn^alt: 
betbc in $ün«tboif; für unjere SBerfc betr. Slufjä^e, 3fia*ritf)l«n unt 

Sruderei 9ltt.=©ef„ Süffefborf. — 2). 
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